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Schmelztigel der Disziplinen

Aktuelle Entwicklungen in der Automobilin-
dustrie erfordern eine enge Verknüpfung ver-
schiedener Fachbereiche. In der Area „Mecha-
nics & Materials“ am VIRTUAL VEHICLE wird 
eine fach- und themenübergreifende Zusam-
menarbeit täglich gelebt.

Integrierte Sicherheit 

An der Kombination von aktiven und passiven 
Sicherheitssystemen führt heute kein Weg 
mehr vorbei. Das VIRTUAL VEHICLE setzt auf 
durchgängige Simulationsmodelle im Sinne 
der integralen Sicherheit.

Verbindungstechnik 

Die Simulation des Versagensverhaltens der 
Verbindungstechnik ist wesentlich für die Er-
höhung der Prognosefähigkeit in der Crashsi-
mulation. Das VIRTUAL VEHICLE entwickelt 
eine Software-Bibliothek zur Abbildung des 
Versagens punktförmiger Verbindungsstellen.

B-Säulenprüfstand

Der vom VIRTUAL VEHICLE entwickelte  
B-Säulenprüfstand ermöglicht ein früheres 
und somit ökonomisches Testen im Fahrzeu-
gentwicklungsprozess. Nahezu identische 
Ergebnisse wie in der Gesamtfahrzeugsimu-
lation ermöglichen zuverlässige Bewertungen.

Faser-Kunststoff-Verbunde 

Leichtbau ist ein wichtiger Ansatz zur Sen-
kung des Energieverbrauchs von Fahrzeugen. 
Im Wettbewerb der Materialien bieten Faser-
Kunststoff-Verbunde attraktive Potenziale. 

Human Body Modeling 

Mit der Zunahme von aktiven und integralen Si-
cherheitssystemen in Fahrzeugen muss auch 
deren Wirkung auf den Insassen untersucht 
werden. Das Projekt „OM4IS“ beschäftigt sich 
mit menschlichen Reaktionen während der 
Pre-Crash-Phase.
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Im Interview: Christoph lind 

Dr. Christoph Lind war von 2004 bis 2007 
wissenschaftlicher Mitarbeiter am VIRTUAL 
VEHICLE. Seit sechs Jahren ist er für die 
Salzburger Aluminium Gruppe tätig, wo er 
mittlerweile die F&E-Leitung übernommen hat.
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Gesamtsystem Bahn

Die Bahn der Zukunft wird leiser, wirtschaft-
licher und zuverlässiger sein. Für diese He-
rausforderungen ist man am VIRTUAL VE-
HICLE durch jahrelangen Kompetenzaufbau 
bestens gewappnet.

Reifen und Fahrdynamik

Der Kontakt zwischen Reifen und Fahrbahn 
bestimmt das fahrdynamische Verhalten von 
Fahrzeugen. Am VIRTUAL VEHICLE werden 
neue Methoden entwickelt, um die Charakte-
risierung dieses Kontakts für unterschiedliche 
Fahrbahnoberflächen zu präzisieren.
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Der Bereich „Mechanics & Materials“ ist eine wesentliche  Säule im Gesamtkonzept des VIRTUAL VEHICLE. 
Anwendungen im Bereich PKW, Nutzfahrzeug und Rail werden umfassend unterstützt – durch eine breite Palette 
von Simulations- und Prüfverfahren. Immer stärker tritt die Kombination von Hardware und Software, aber auch die 
Kombination verschiedener Disziplinen in den Vordergrund. Der starke Wandel der Mechanik und die Kombination 
mit der Elektronik spiegeln sich in den aktuellen Forschungsprojekten des VIRTUAL VEHICLE wider.
Am VIRTUAL VEHICLE werden Simulations- und Prüf-
verfahren für praktisch alle möglichen Fahrzustände 
entwickelt. Bis vor kurzem noch einzeln betrachtet, ist 
heute, durch die steigende Komplexität der Systeme 
in einem Fahrzeug, die Kombination dieser Einzelbau-
steine unumgänglich.

Diese Ausgabe des VVM gibt Ihnen einen Einblick in 
die Themengebiete der Area Mechanics & Materials. 
Diese decken die Fahrdynamik für Automotive und Rail 
ab, spannen den Bogen über Material und Umformtech-
nologien für Metalle und faserverstärkte Kunststoffe 
und reichen bis in den Bereich Fahrzeugsicherheit. 
Der Kreis wird geschlossen durch die gemeinsame Be-
trachtung aller Themen zur Entwicklung von integralen 
Systemen. 

Fahrdynamik

Aktive Fahrwerkskomponenten und neue Antriebs-
konzepte  bilden zunehmend komplexere Systeme. In 
diesem VVM werden die Themen Semiaktive Dämpfer, 
Reifencharakterisierung und Railthemen exemplarisch 
herangezogen, um zu zeigen, welche Simulations- und 
Testmethoden am Virtual Vehicle entwickelt werden, 
um diese Systeme realitätsnah simulieren zu können.

Durch die Zusammenarbeit der Fachbereiche Automo-
tive und Rail können hierbei Synergien in beiden The-
menfeldern genutzt werden.

Mechanik am Limit – der Crash

Zur Verbesserung des Insassenschutzes beim Crash 
werden heute ständig neue Materialien verwendet. Die 
Artikel im vorliegenden VVM zeigen einen Auszug der 

Methoden, die am VIRTUAL VEHICLE entwickelt wer-
den, um das Verhalten höchstfester Stähle und neu-
artiger Werkstoffe wie langfaserverstärkter Kunststoffe 
hinsichtlich  Herstellung, Verformungsverhalten, Versa-
gen und Verbindungstechniken präzise simulieren zu 
können. 

Zur Optimierung von Prognosequalität, Kosten und Zeit 
im Entwicklungsprozess werden am VIRTUAL VEHI-
CLE Kombinationen aus realen Komponententests und 
Gesamtfahrzeugsimulation entwickelt, wie die Artikel 
zu den Themen B-Säulenprüfstand und Batterie im 
Crash und Kindersicherheit zeigen. 

Der Kreis schließt sich

Die Herausforderung bei der Entwicklung domänenü-
bergreifender Systeme besteht darin, ein Gesamtop-
timum zu finden. Mithilfe der am VIRTUAL VEHICLE 
entwickelten Co-Simulationsplattform ICOS ist es 
erstmals möglich, crashfolgenmindernde integrale 
Fahrzeugsicherheitssysteme auf Basis  gängiger bio-
mechanischer Verletzungskriterien zu beurteilen.

Einen wesentlichen Baustein für die Gesamtsystembe-
trachtung stellt hier die Abbildung des menschlichen 
Verhaltens dar, wie in diesem VVM gezeigt wird. Als 
Abrundung stellt Dr. Lind (SAG) im Interview sein Bild 
der Gradwanderung zwischen Innovation und Wirt-
schaftlichkeit dar. 

Wir freuen uns, Ihnen mit dem VVM  Area Mechanics & 
Materials einen tieferen Einblick in die aktuellen Arbei-
ten des Bereiches am VIRTUAL VEHICLE zu geben.

Viel Spaß bei der Lektüre des Magazins!

Das Kompetenzzentrum VIRTUAL VEHICLE wird im Rahmen von COMET – Competence Centers for Excellent Technologies 
durch das Österreichische Bundesministerium für Verkehr und Technologie (BMVIT), das Österreichische Bundesministerium 
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Steiermark sowie die Steirische Wirtschaftsförderung (SFG) gefördert. Das Programm COMET wird durch die FFG abgewickelt.
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Disziplinübergreifende Zusammenarbeit ist 
in der Area „Mechanics & Materials“ am 

VIRTUAL VEHICLE nicht nur ein Schlagwort, 
sondern gelebtes Programm. Ausgeprägt zeigt 
sich dies in Projekten zur Integralen Sicher-
heit. Dort wird der gesamte Ablauf vom nor-
malen Fahrzustand bis in den Crash hinein mit 
vielen beteiligten Komponenten durch zahl-
reiche Werkzeuge durgehend simuliert. Mög-
lich gemacht wird dies durch die integrative 
Kopplung der unterschiedlichen Tools zu einer 
Systemsimulation. Das Einbeziehen aller be-
teiligten Disziplinen ist dabei absolut  notwen-
dige Voraussetzung.  Die Area  ist damit ein 
Schmelztiegel von Experten und unterstreicht 
den Vorteil, wenn Maschinenbauer, Physiker 
und Informatiker auf engstem Raum gemein-
sam Projekte durchführen.

Für die rund 60 Area-Mitarbeiter ist es der 
tägliche Auftrag, über den Tellerrand und die  
Grenzen der Forschungsgruppen hinaus zu 
denken und zu handeln. Schließlich beschäf-
tigt sich die Area in seinen Forschungsfeldern 
mit einer großen Bandbreite von Themen aus 
der  Mechanik:
•	 Fahrdynamik (Automotive & Rail)
•	 Fahrzeugsicherheit
•	 Materialcharakterisierung &  

Umformtechnik
•	 Leichtbau

Die Notwendigkeit der Vernetzung und Kom-
bination des Know-how ist auch beim Thema 
Antriebsstrang oder beim Leichtbau deutlich 
erkennbar. Beim Thema Leichtbau besteht 
eine intensive Zusammenarbeit mit dem Be-
reich  „NVH & Friction“, um Themen wie Fahr-
zeugsicherheit, Schwingkomfort und Fahr-
zeugakustik unter einen Hut zu bringen.

Querverbindungen sind auch im Rail-Bereich 
an der Tagesordnung, vor allem wenn Anfor-
derungen aus der Fahrzeugakustik mit denen 
aus der Dynamik kombiniert werden.

Bei der  „Integralen Sicherheit“ und dem Zu-
sammenspiel über die Co-Simulation ist wie-
derum der Brückenschlag zum Elektronikbe-
reich notwendig (u.a. Sensorik, Regelung).

Reaktive Mensch-Modellierung

Die geschilderte 360-Grad-Betrachtung von 
Forschungsthemen zieht sich auch beim The-
ma Fahrzeugsicherheit wie ein roter Faden 
hindurch. In dem Projekt OM4IS (Occupant 
Model for Integrated Safety) setzt sich das  
VIRTUAL VEHICLE intensiv mit der reaktiven 
Mensch-Modellierung auseinander. Die Kern-
frage dabei: Wie bewegt sich der Mensch in 
der Phase vor einem Crash? Diese Informa-
tionen sind wichtig für alle weiteren aktiven 
Maßnahmen, sind durch einen herkömmlichen 
Dummy aber nicht ableitbar. Alleine deshalb, 
weil die Position des Insassen relativ zum 
Rückhaltesystem (Airbag, Gurt etc.) die Ge-
samtsituation beeinflusst. In über 500 realen 
Fahrversuchen wurde diese Vorkollisionspha-
se mit Hilfe einer dreidimensionalen Kamera-
vermessung betrachtet. Diese Daten lieferten 
die Grundlage, wie sich der Mensch bewegt, 
wenn etwa der Notbremsassistent aktiviert 
oder ein Ausweichmanöver eingeleitet wird.

Parallel dazu wurde ein Modell aufgebaut, um 
die Erkenntnisse implementieren und in die 
Regelung der Insassenbewegung eines Men-
schmodells überführen zu können. 

In der Branche hat dieses Projekt großen 
Anklang gefunden, schließlich waren über 

die Gesellschaft pdb (Partnership for Dummy 
Technology and Biomechanics) die fünf größ-
ten deutschen Automobilhersteller  zusammen 
mit weiteren Zulieferern  und Softwareherstel-
lern eingebunden.

Die Kompetenz der Area in allen Automotive-
Sicherheitsfragen  zeigt sich in  der Breite der 
weiteren Forschungsthemen, wie

•	 Kindersicherheit
•	 Komponentenmodellierung, z.B.   

B-Säule
•	 Integrale Sicherheit
•	 Batteriemodellierung und Batterieverhal-

ten im Crashfall
•	 Fußgängerschutz

Leichtbau vs. Sicherheit

Gut gerüstet ist das VIRTUAL VEHICLE für die 
zu erwartenden Umfänge im Leichtbaubereich 
– bedingt durch die Bemühungen rund um die 
CO2- und Emissionsreduktion. Wobei hier eine 
ständige Gratwanderung gegeben ist, denn ein 
leichteres Fahrzeug muss selbstverständlich 
auch heutige Sicherheitsvorgaben erfüllen.

Der Fokus der Area „Mechanics & Materials“ 
liegt daher stark beim Multimaterialmix – und 
hier im Speziellen bei  der Verbindung von fa-
serverstärkten Kunststoffen mit Metallen.

Das VIRTUAL VEHICLE befasst sich hierbei 
mit aktuell offenen Fragestellungen der Indus-
trie: derzeit wird in Graz gerade ein Material-
modell entwickelt, das in der Lage ist, Effekte 
im Versagensfall abzubilden, die mit herkömm-
lichen Methoden derzeit nicht mit genügender 
Aussagequalität abgebildet werden können.

Durch die Kombination verschiedener Disziplinen erschließt die Automobilindustrie neue Möglichkeiten in 
Fahrzeugsicherheit, Antriebstechnik und auf vielen anderen Gebieten. Diese Entwicklung erfordert die enge 
Verknüpfung verschiedener Fachbereiche: in der Area „Mechanics & Materials“ am VIRTUAL VEHICLE wird diese 
fach- und themenübergreifende Zusammenarbeit täglich gelebt. Beispiele zu den Themen Integrale Sicherheit, 
reaktive Menschmodellierung und Materialmodellierung für faserverstärkte Kunststoffe zeigen auf, wie aktuelle und 
zukünftige Herausforderungen erfolgreich gemeistert werden.

Schmelztiegel Sich  
ergänzender diSziplinen

Mechanics & Materials
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Zum Hintergrund: Die gängigen Berechnungs-
programme sind für Metalle optimiert. Faser-
verstärkte Kunststoffe verhalten sich jedoch 
anders als Metalle, wodurch neue Ansätze 
gefragt sind.

Die richtige Wahl und objektive Beurteilung 
von Materialien steht im Fokus in der Material-
gruppe. Hier werden derzeit die Schwerpunkte 
auf folgende Bereiche gelegt:
•	 Verbindungstechnik und Schweißpunkt-

modellierung
•	 Rissfortschritt
•	 Umformtechnik und deren Simulation

Gerade neue Werkstoffe wie hochfeste Stäh-
le stellen die Automobilindustrie vor neuen 
Herausforderungen: Sie sind zwar weit bela-
stungsfähiger als andere Stähle, haben aber 
andere Eigenschaften, was das Versagen 
betrifft. Die Simulation muss diese Kernfrage 
beantworten: „Wo tritt wann Versagen auf?“. 
An dieser Frage wird unter anderem im RFCS-
Kooperationsprojekt ENFASS geforscht.

Das Forschungsfeld Fahrdynamik birgt sowohl 
im Automotive- wie im Rail-Bereich noch deut-
liches Entwicklungspotenzial in der Industrie – 
sei es mit semi-aktiven Dämpfern im Nutzfahr-
zeugbereich oder beim Fahrkomfort im Pkw 
oder Schienenfahrzeug. Dazu zählen auch die 
Reifencharakterisierung und die Hybridisie-
rung von Sonderfahrzeugen. Sehr stark spie-
len in diesen Bereich auch mechatronische 
Aspekte hinein, um eine 360-Grad-Beurtei-
lung zu erlangen – etwa bei der Betrachtung 
der Architektur des Antriebsstranges oder die 
Wahl von sinnvollen Betriebsstrategien.

 Starke Partnerschaften

Die interessanten Forschungsergebnisse in 
der Area „Mechanics & Materials“ sind nur 
in der Zusammenarbeit mit starken Partnern 

aus Industrie und Wissenschaft möglich. Die 
TU Graz ist der zentrale wissenschaftliche 
Partner, weitere wichtige Partner sind die 
Universität Klagenfurt, die TU Dresden und 
etliche weitere renommierte wissenschaftliche 
Institutionen. Die Partner aus der Industrie 
ergänzen die erzielten Ergebnisse mit Dienst-
leistungsprojekten, die am VIRTUAL VEHI-
CLE durchgeführt werden –  wie das Beispiel 
„Auslegung von Komponenten-Prüfständen“ 
beweist. Das Vertrauen der Industrie zeigt 
sich auch dadurch, dass zunehmend weitere 
anspruchsvolle Dienstleistungen außerhalb 
der K2- Projektinhalte am  VIRTUAL VEHICLE 
beauftragt werden. 

Blick in die Zukunft

Das VIRTUAL VEHICLE konnte im letzten 
Jahr die Umsätze in EU-Projekten um 60% 
steigern, in nunmehr sechs EU-Projekten ist 
das Forschungszentrum der Koordinator und 
Gesamtverantwortliche.  Damit ist klar: die 
Rolle von VIRTUAL VEHICLE in EU- Projekten 
wird bedeutender. Durch die aktive Beteili-
gung in EU-Projekten wie GRESIMO, SafeEV 
oder MATISSE sind die Mitarbeiter des For-
schungsbereiches „Mechanics & Materials“  
in internationale Konsortien eingebunden. 
Durch dieses Netzwerk kann auch frühzeitig 
erkannt werden, wohin die Trends gehen. Ein 
derartiger Aufgabenbereich ist beispielswei-
se die Änderung bei den Fahrzeuggrößen 
– getrieben durch Elektrofahrzeuge oder die 
L7e-Kleinfahrzeuge. Das künftige EU-Projekt 
Epsilon wird diese Klasse von Fahrzeugen 
abdecken, deren Markdurchdringung derzeit 
noch gering ist, zukünftig aber steigen wird.

Weitere Fragestellungen ergeben sich durch 
die verstärkte Unterstützung des Fahrers: be-
ginnend bei warnenden Fahrerassistenzsyste-
men, die den Fahrer auf Gefahren hinweisen, 
über eingreifende Systeme wie automatische 

Bremssysteme für Notfallsituationen bis hin 
zu teil- und vollautonomen Fahrzeugen treten 
für die Automobilindustrie viele neue Themen 
auf. Neben rechtlichen Herausforderungen 
müssen auch die Reaktionen des Fahrers, die 
Fahrzeugumgebung, andere Fahrzeuge, neue 
Sensoriken und andere neue Disziplinen im 
Entwicklungsprozess simuliert, zusammen-
geführt und berücksichtigt werden. Dies sind 
wesentliche Fragestellungen, zu denen As-
pekte in dem vorliegenden Magazin behandelt 
werden.

Die Zukunft der Fahrzeugentwicklung bringt 
viele Herausforderungen mit sich. Der Bereich 
„Mechanics & Materials“ und das VIRTUAL 
VEHICLE sind dafür gut gerüstet.  ■

DR. anDReas RieseR  
leitet den Bereich „Me-
chanics & Materials“ am 
VIRTUAL VEHICLE.

DIE AUTOREN

DR. maRtin  
RosenbeRgeR ist stell-
vertretender Bereichsleiter 
des Bereiches „Mechanics & 
Materials“.

DR. Wolfgang sinz ist 
wissenschaftlicher Bereichs-
leiter am VIRTUAL VEHICLE 
und stellvertretender Leiter 
des Instituts für Fahrzeugsi-
cherheit der TU Graz.

Aktive Sicherheit/Fußgängerschutzsysteme: Analyse der Fußgänger-Sichtbarkeit



6 magazine Nr. 15, III-2013     

Die Entwicklung passiver Sicherheitssy-
steme ist bereits auf einem sehr hohen 

Niveau, sodass weitere Verbesserungen mit 
sehr hohem Aufwand verbunden sind. Hohes 
Potential für Steigerungen der Sicherheit ist 
hingegen durch die Kombination aktiver und 
passiver Systeme zu erzielen.

Um die Wirksamkeit dieser integralen Sicher-
heitssysteme untersuchen zu können, ist die 
durchgängige Simulation ein effizienter Aus-
weg: Durch die hohe Anzahl an möglichen 
Kombinationen (Systemkombinationen und 
beliebig viele mögliche Szenarien) sind Tests 
auf Versuchsbasis nur sehr eingeschränkt 
möglich.

Auch in der Simulation bestehen verschiedene 
Herausforderungen, etwa,  dass sehr viele ver-
schiedene Domänen wie Fahrdynamik, Senso-
rik, Crash etc., berücksichtigt werden müssen. 
Zur Berücksichtigung der individuellen Fahr-
zeugeigenschaften sind also valide Modelle 
für die einzelnen Domänen erforderlich.

Bei der Methodik zur durchgängigen nume-
rischen Simulation von Unfallszenarien wer-
den domänenspezifische Modelle über die 
Co-Simulationsplattform ICOS zu einer au-
tomatisierten Simulationskette (integriertes 
Tool) verkoppelt. Dadurch können die bisher 
widersprüchlichen Anforderungen „detaillierte 
Ergebnisse“ und „breiter Einsatzbereich“ mit 
einem Gesamtsimulationswerkzeug erfüllt 
werden.

Mit diesem Gesamtsimulationswerkzeug kön-
nen umfangreiche Parameterstudien durchge-
führt und die Effektivität integraler Sicherheits-
systeme bewertet werden. 

Die Simulation ist somit eine effiziente wirt-
schaftliche Alternative wenn es gilt, das ge-
samte Unfallgeschehen vom unkritischen 
Fahrzeugzustand über den Unfall bis zur 
Bewertung der Verletzungsschwere unter Be-
rücksichtigung vernetzter Systeme der aktiven 
und passiven Sicherheit durchgängig darzu-
stellen. Schon jetzt fließt die integrale Sicher-

heit auch verstärkt in die Bewertung in Ver-
braucherschutzratings (z. B. Euro NCAP) ein.

Die Methode im Detail

Nach Auswahl des zu untersuchenden Szena-
rios werden die Start- und Randbedingungen 
der Simulation wie Startpositionen, Geschwin-
digkeiten und Trajektorien der Unfallgegner 
festgelegt. Grundsätzlich wird die numerische 
Simulation in zwei Phasen zerlegt:
•	 Vorkollisionsphase
•	 Kollisionsphase

Für die Vorkollisionsphase werden Fahrdyna-
mikmodelle und Modelle der aktiven Sicher-
heitssysteme verwendet. Tritt der Crashfall 
ein, werden die aktuellen Zustände der Fahr-
dynamikmodelle verwendet, um automatisiert 
die Startbedingungen der in der Kollisionspha-
se verwendeten Modelle der Unfallteilnehmer 
in der FEM-Simulation festzulegen.
Sobald die Crash-Simulation abgeschlossen 
ist, können die aus der parallel durchgeführten 
Insassensimulation erzielten Ergebnisse zur 
Auswertung herangezogen werden.

Einheitliche Schnittstellen ermöglichen den 
einfachen Austausch einzelner Teilmodelle. 
Damit kann die Detailtiefe den Anforderungen 
entsprechend angepasst werden. Des Weite-
ren lassen sich so auch Modelländerungen im 
Laufe des Entwicklungsprozesses vornehmen.

Wir sprechen hier allerdings nicht von redu-
zierten Modellen, sondern von Modellen in der 
üblichen Detailtiefe der jeweiligen Simulations-
disziplin. ICOS ist in der Lage, diese sowohl 
parallel als auch seriell zu koppeln.

Viele Teilmodelle unter einem Hut

Zur Darstellung des Gesamtsystems vom nor-
malen Fahrzustand bis zum Crashend müssen 

An der Kombination von aktiven und passiven Sicherheitssystemen führt heute kein Weg mehr vorbei. 
Das VIRTUAL VEHICLE setzt auf durchgängige Simulationsmodelle im Sinne der integralen Sicherheit und 
ermöglicht damit die Prognose der Wirksamkeit integraler Sicherheitssysteme.

Integrale Sicherheit

integrierte toolS für  
integrale Sicherheit

Abbildung 1:
Überblick Interaktionen der für integrale Fahrzeugsicherheit relevanten Simulationsdomänen 
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Abbildung 2:
Toolkette zur Simulation integraler 
Sicherheitssysteme
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peteR WimmeR ist Lead 
Researcher in der Area 
Mechanics & Materials am 
VIRTUAL VEHICLE.

DER AUTOR

verschiedene Teilmodelle gekoppelt werden, 
siehe Bild 3.

Im Zusammenspiel dieser Teilmodelle stellen 
sich zwei Herausforderungen: 

•	 Die Kopplung mehrerer parallel arbeiten-
der Modelle, z.B. Fahrzeug- Sensor- und 
Fahrerassistenzsystemmodelle

•	 Die Umschaltung von Modellen unter-
schiedlicher Modellierungstiefe für die 
verschiedenen Simulationsphasen, z.B. 
die Abbildung des Fahrzeugs zuerst 
durch ein Fahrdynamik- und anschlie-
ßend durch ein Crashmodell.

ICOS macht es möglich, diese Teilmodelle 
für die verschiedenen Simulationsphasen zu 
einem System zusammenzuführen und damit 
eine gesamtheitliche Betrachtung des Themas 
integrale Sicherheit zu erreichen.

Wichtig bei derartigen Simulationsabläufen 
ist die Übernahme des Fahrzeugzustandes 
der Fahrdynamikmodelle zum Zeitpunkt der 
Kollision als Startbedingung für die Simulation 
des Fahrzeug-Crashverhaltens in der der ver-
wendeten FE-Software. Bei der entwickelten 

Methode geschieht das automatisiert, alle 
Teilkomponenten des Crash-Modells werden 
entsprechend ausgerichtet.

Feldeffektivität

Unterschiedlichen Szenarien und Sicher-
heitssystemvarianten können durch die auto-
matisierte Toolkette „auf Knopfdruck“ durch-
gerechnet werden – dies betrifft auch die 
vollautomatisierten Übergänge zwischen den 
Tools. 

Zudem erfolgt auch eine durchgängige Simu-
lation des Insassen in der Vorkollisionsphase 
und Kollisionsphase, um die Bewegung des 
Insassen sowohl vor dem Crash als auch beim 
Crash selbst mitberücksichtigen zu können. 
Interessant sind beispielsweise die Auswir-
kungen von Notbremsungen oder Ausweich-
manövern auf die Bewegungsabläufe der 
Fahrzeuginsassen und die sich daraus erge-
bende relative Position zum Airbag.

Durch die Verwendung allgemein akzeptierter 
Crash-Werte (aus Dummy-Belastungen, Fuß-
gängerschutzimpaktoren etc.)  als Bewer-
tungskriterium können auch jederzeit Verglei-

che mit Standard-Crashtests durchgeführt 
werden.

Um letztendlich zur Feldeffektivität zu gelan-
gen, wird der Einfluss der zu untersuchenden 
Sicherheitssystemvariante auf die Verlet-
zungsschwere mithilfe der entwickelten Tool-
kette in verschiedenen Szenarien, die das Re-
alunfallgeschehen abbilden, ermittelt.

Zusammenfassung und Ausblick

Durch die am VIRTUAL VEHICLE entwickelte 
Methode werden domänenspezifische Mo-
delle zu einem Gesamtsimulationswerkzeug 
verkoppelt. Dieses Werkzeug ermöglicht die 
einheitliche Ermittlung und den Vergleich der 
Feldeffektivität aktiver, passiver und integraler 
Sicherheitssysteme. Damit können bereits in 
frühen, prototypenfreien Produktentwicklungs-
phasen Entscheidungen für die sinnvolle Aus-
wahl der Sicherheitsausstattung unterstützt 
werden.

Durch seinen modularen Aufbau lässt sich 
das Gesamtsimulationswerkzeug leicht für 
zukünftige Herausforderungen anpassen und 
erweitern. So kann zum Beispiel zukünftig der 
Einfluss der Vorkollisionsphase auf die Posi-
tionierung der Insassen durch die Integration 
(re-)aktiver Menschmodelle realistischer abge-
bildet werden.  ■

Abbildung 3:
Teilmodelle und deren Kopplungen
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Ein konventionelles Fahrwerk besteht im 
Wesentlichen aus Lenkern zur Radfüh-

rung sowie aus passiven Feder- und Dämp-
fer-Elementen. Passiv bedeutet in diesem 
Zusammenhang, dass die mechanischen Ei-
genschaften der Fahrwerkskomponenten, wie 
zum Beispiel die Federrate, im Fahrbetrieb 
nicht verstellbar sind. Eine zentrale Fragestel-
lung in der Fahrwerksabstimmung ist die mög-
lichst optimale Wahl von Feder- und Dämpfer-
rate. Bei konventionellen Fahrwerken ist man 
mit Kompromissen hinsichtlich Komfort und 
Fahrsicherheit konfrontiert. 

Zielkonflikt in konventionellen 
Fahrwerken 

Für den Fahrkomfort sind die Schwingungs-
einwirkungen des Fahrzeuges auf den Insas-
sen von Bedeutung. Vereinfacht formuliert 
bedeutet dies: Je größer die Anregungen auf 
den Insassen sind, desto schlechter beurteilt 
dieser den Fahrkomfort. Unter Fahrsicherheit 
versteht man die Reduktion der sogenannten 
Radlastschwankungen, das bedeutet die Än-
derung der Kräfte, die in vertikaler Richtung 
auf den Reifen wirken. Wünschenswert sind 

geringe Schwankungen der Radlast während 
des Fahrbetriebs, da dies einen guten Kon-
takt des Reifens mit der Fahrbahn sicherstellt. 
Andernfalls sieht man sich mit Einbußen bei 
Bremskräften konfrontiert bzw. kann sich das 
Fahrverhalten des Fahrzeuges ändern.

Der erwähnte Kompromiss in der Fahrwerks-
abstimmung stellt sich wie folgt dar: Fahrkom-
fort wird durch eine weiche Feder-Dämpferab-
stimmung begünstigt, Fahrsicherheit hingegen 
durch eine entsprechend härtere.

Lösung des Zielkonflikts durch  
regelbare Fahrwerksysteme

Der erläuterte Zielkonflikt – einerseits Fahr-
komfort und andererseits ausreichend Fahr-
sicherheitsreserven bereitzustellen – kann 
durch den Einsatz von regelbaren Fahrwerk-
systemen reduziert und nahezu eliminiert wer-
den. Darunter versteht man Systeme, welche 
– vereinfacht gesagt – die Federrate und/ oder 
die Dämpferrate im Fahrbetrieb dynamisch 
ändern. Eine grundsätzliche Unterscheidung 
dieser Systeme kann aktiv und semiaktiv ge-
troffen werden.

Aktive Systeme bringen Energie (Kräfte) in die 
Fahrzeugbewegung ein, unabhängig davon, 
ob ein Rad ein- oder ausfedert. Dabei können 
Feder- sowie Dämpferrate manipuliert wer-
den. Diese Systeme können den erwähnten 
Zielkonflikt nahezu eliminieren, allerdings sind 
Zusatzkosten sowie Energiebedarf oftmals ab-
schreckende Faktoren.

Im Gegensatz dazu bringen semiaktive Sys-
teme keine Energie in die Fahrzeugbewegung 
ein, sondern dissipieren diese kontrolliert aus 
der Fahrzeugbewegung. Diese Systeme ma-
nipulieren ausnahmslos die Dämpferrate im 
Fahrbetrieb, die Federrate bleibt unangetastet. 
Der Zielkonflikt kann, bei attraktiven System-

Das VIRTUAL VEHICLE beschäftigt sich mit Potentialabschätzungen von semiaktiven Dämpfersystemen zum Einsatz 
in schweren Nutzfahrzeugen. Dazu wird eine Evaluierungsmethodik entwickelt und an einem Versuchsträger mit 
semiaktiven elektrorheologischen Dämpfern erprobt.

fahrwerkregelung mit SemiaktiVen 
elektrorheologiSchen dämpfern

Versuchsträger MAN 
TGX 05X BL 18.440  
Quelle:  MAN 
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Elektrorheologischer Dämpfer von Fludicon GmbH 
Quelle: MAN

kosten und vernachlässigbar kleinem Energie-
bedarf zur Systemregelung, sehr gut gelöst 
werden.

Entwicklungstrends –  
elektrorheologische Dämpfer

Der Trend in den Entwicklungen der letzten 
Jahre geht daher zu semiaktiven Dämpfersys-
temen, da diese einen guten Kompromiss aus 
Energieaufwand, Systemkosten und Funktion 
bilden. 

In diesem Projekt kommen elektrorheolo-
gische Dämpfer von Fludicon GmbH zum Ein-
satz. Bei diesen Dämpfern wird elektrorheo-
logisches Dämpferöl verwendet, welches 
seine Viskosität aufgrund eines angelegten 
elektrischen Feldes ändert. Die Änderung der 
Viskosität des Dämpferöls bewirkt bei Bewe-
gungen des Dämpfers eine gezielt einstellbare 
Kraftänderung. 

Elektrorheologische Dämpfer sind effiziente, 
kostengünstige und geräuschlose semiaktive 
Dämpfer, die sich durch geringere Verstell-
zeiten und höhere Verstellbreite im Vergleich 
zu alternativ verfügbaren Technologien aus-
zeichnen. 

Anforderungen an eine Methodik zur 
Potentialabschätzung 

Mit semiaktiven Dämpfersystemen kann der 
eingangs erwähnte Zielkonflikt gelöst und oft-
mals gewünschte zusätzliche Forderungen wie 
beispielsweise agileres Fahrverhalten oder 
Unterdrückung von Nickbewegungen beim An-
fahren und Bremsen realisiert werden.

In der Umsetzung eines semiaktiven Systems 
ist die Regelstrategie von zentraler Bedeutung. 
Dabei werden Fahrzeugeigenschaften wie 
geometrische Abmessungen und Massen er-
fasst, um die Regler optimal auf das Fahrzeug 
anzupassen. Speziell im Nutzfahrzeugbereich 
ist es notwendig, effiziente Parametrierungs-
methoden für semiaktive Dämpfersysteme zur 
Verfügung zu stellen, da aufgrund der großen 
Variantenvielfalt (Achsanzahl, Radstand, Ton-
nage, Einsatzzweck) Einzelabstimmungen 
zeitlich aufwändig und damit kostenintensiv 
sind.

Grundsätzlich liegt eine Vielzahl an Zielen vor, 
die mit Hilfe der Fahrwerksregelung realisiert 
werden sollen. Eine Methodik zur automatisier-

ten Ermittlung optimierter Reglerparameter für 
semiaktive Systeme in Nutzfahrzeugen ist aus 
oben angeführten Gründen als zweckmäßig 
anzusehen. Folgende Anforderungen werden 
daher an eine methodische Vorgehensweise 
gestellt:

•	 Darstellung notwendiger Funktionen se-
miaktiver Verstelldämpfersysteme zum 
Einsatz in schweren Nutzfahrzeugen

•	 Ableitung von Regelstrategien, 
zweckoptimierter Reglerparameter 
sowie Betriebsstrategie

•	 Anwendbarkeit auf unterschiedliche 
Fahrzeugtypen

Entwicklung einer  
Evaluierungsmethodik

Um die Anforderungen zu erfüllen, erfolgt im 
ersten Schritt die Definition der Vorgehens-
weise, die in der sogenannten Evaluierungs-
matrix umgesetzt wird. Ihr dreistufiger Aufbau 
folgt dem Top-Down Prinzip (vom „Groben ins 
Detail“).

Im zweiten Schritt wird ein geeignetes Evalu-
ierungsframework erstellt. Zum Einen besteht 
dieses aus Werkzeugen zur Modellbildung 
zum Reglerentwurf und zur Simulation. Spe-
ziell hier kann auf den Erfahrungsschatz der 
wissenschaftlichen Partner zurückgegriffen 
werden (Institut für Intelligente Systemtechno-
logien der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt 
sowie Institut für Mechanik der Universität der 
Bundeswehr München). Zum Anderen erfolgt 
die Erprobung an einem realen Versuchsträger 
im Fahrversuch. Hierbei werden professionelle 
Testfahrer von MAN Truck & Bus AG in den 
realen Fahrversuch mit einbezogen. Ihre Ex-
pertise im Umgang mit dem Versuchsträger 
sichert die Anforderungen an semiaktive Fahr-
werksregelungen zusätzlich ab.

Evaluierung und Erprobung

Mithilfe von Simulationsstudien werden geeig-
nete Regelungskonzepte für den Fahrversuch 
ausgewählt. Die Erprobung der Evaluierungs-
methodik erfolgt an einer MAN Sattelzugma-
schine, die mit elektrorheologischen Dämpfern 
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an jeder Achse ausgestattet ist. Wichtig ist 
dabei, den realen Fahrbetrieb nachzustellen. 
Da die Fahrwerksregelung ein hohes Maß 
an Kundennutzen generieren soll, wird der 
Versuchsträger mit Sattelauflieger und unter-
schiedlichen Beladungszuständen gefahren. 
Durch anschließende Messungs-/Rechnungs-
abgleiche erhält die Evaluierungsmethodik 
ihren Feinschliff.

Zusammenfassung

In schweren Nutzfahrzeugen sowie auch in 
PKW kann durch fahrsituationsabhängige 
Einstellung der Dämpfer die Verkehrssicher-
heit sowie die Effizienz gesteigert werden. 
Daher ist für den zielgerechten Einsatz einer 
Fahrwerksregelung die Darstellung notwen-
diger Funktionen von größter Wichtigkeit. Die 
entwickelte Evaluierungsmethodik fasst diese 
zusammen und erlaubt durch ihre klar struk-
turierte Vorgehensweise eine ganzheitliche 
Potentialabschätzung semiaktiver Fahrwerk-
systeme zum Einsatz in Kraftfahrzeugen.  ■

maRtin gleichWeit 
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Vehicle Dynamics Automotive 
Applications am VIRTUAL 
VEHICLE.

DR.-ing. philipp  
WagneR ist Entwick-
lungsingenieur im Bereich 
Central Division Research 
Driving Dynamics & Simu-
lation Processes bei MAN 
Truck & Bus AG.

DIE AUTOREN

DR.-ing. joachim  
funke ist CTO der  
Fludicon GmbH.

DIE PROJEKTPARTNER

Institut für Mechanik

ALPEN-ADR IA
UNIVERSITÄT
K L A G E N F U R T
Institut für Intelligente Systemtechnologien

■	 Gemeinsame Betrachtung von Fahrzeug 
und Fahrweg

■	 Optimierung des Gesamtsystems Bahn 

SYSTEMSRAIL

■	 Fahrzeugdynamik 
■	 Kontaktmechanik
■	 Verschleiß & Rollkontaktermüdung
■	 Gleiszustands-/ Interaktionsbewertung
■	 Strukturmechanik / Strukturdynamikwww.v2c2.at



12 magazine Nr. 15, III-2013     

Eines der erklärten Ziele der Europäischen 
Kommission mit ihrer „Leitlinien für die 

Politik im Bereich der Straßenverkehrssicher-
heit 2011-2020“ ist, die Todesopfer auf Euro-
pas Straßen von 2011 bis 2020 zu halbieren. 
Passive Sicherheitssysteme, darunter versteht 
man Systeme, die die Unfallschwere für den 
Insassen reduzieren (etwa Gurt und Airbag), 
sind seit mehreren Jahrzehnten in Fahrzeugen 
vertreten und haben einen enormen Beitrag 
zur Reduktion der Zahl der Verkehrstoten und 
auch zur Reduktion von sozio-ökonomischen 
und medizinischen Folgen von Unfällen bei-
getragen. Diese Systeme haben inzwischen 
schon einen Reifegrad erreicht, an dem eine 
weitere Verbesserung nur noch sehr schwer zu 
realisieren ist.

Ein zukunftsträchtiger Weg für eine weitere 
Reduktion von Verkehrstoten ist der Einsatz 

von aktiven und integralen Sicherheitssy-
stemen, die die Fahrzeugkinematik vor und 
während eines möglichen Unfalls beeinflussen 
können. Dadurch kann die Kollisionsschwere 
vermindert und Unfälle sogar vermieden wer-
den. Im Jahr 2014 wird erstmals die Perfor-
mance eines aktiven Systems, nämlich des 
autonomen Notbremsassistenten, in EuroN-
CAP Tests bewertet.

Die Bewertung von passiven Sicherheitssyste-
men wird typischerweise anhand von Crash-
tests durchgeführt. Dabei werden während de-
finierter Aufprallversuche Belastungsniveaus 
in instrumentierten Dummies gemessen, die 
dann Rückschlüsse auf Verletzungswahr-
scheinlichkeiten in Menschen erlauben. In 
derartigen Belastungssituationen, hier treten 
Beschleunigungen von mehreren 10 g auf, 
spielt der Beitrag aktiver Muskelanspannung 
zur Dynamik eine untergeordnete Rolle.

Werden allerdings zusätzlich zur reinen An-
prallsituation (Crash-Phase) auch die Se-
kunden kurz davor berücksichtigt (Pre-Crash 
Phase, siehe Abb. 1), dann kann der Insasse 
in dieser frühen Phase seine Kinematik be-
einflussen, was zu einer veränderten Initial-
position für den Crash führt. Mit einem klas-
sischen Dummy ist ein derartiges aktives oder 
reaktives Verhalten nicht realisierbar. Die Be-
wertung von integralen Sicherheitssystemen 
ist also nicht direkt möglich. Die numerische 
Simulation solcher Szenarien bietet hier einen 
Lösungsweg, wobei dazu ein detailliertes, re-
aktives Modell des Insassen essentiell ist. 

Simulation

Die Herausforderung für ein numerisches 
Simulationsmodell für die Simulation von in-
tegralen Sicherheitssystemen liegt nun darin, 
dass zwei unterschiedliche physikalische Do-
mänen abgebildet werden müssen. Zunächst 
wird über eine relativ lange Einwirkdauer im 
Sekundenbereich ein niedriges Belastungsni-
veau von etwa 1 g aufgebracht, das im We-
sentlichen durch die Reibungseigenschaften 
des Reifens limitiert ist. In dieser Phase muss 
das Modell insbesondere die große Streu-
breite von muskulären Reaktionen abbilden 

Neben dem Komfort, Design und den Leistungsdaten eines Fahrzeugs wird auch immer mehr die Sicherheit zu 
einem entscheiden Verkaufsargument der Automobilhersteller. Mit der Zunahme von aktiven und integralen 
Sicherheitssystemen in Fahrzeugen muss auch die Wirkung solcher Systeme auf den Insassen untersucht werden. 
Das Projekt „Occupant Model for Integrated Safety“ (OM4IS & OM4IS 2) nimmt sich des Themas Mensch und seiner 
Reaktionen während der Pre-Crash-Phase an.

daS inSaSSenmodell  
alS SchlüSSel

Human Body Modeling

Abbildung 1:  
Ablauf eines Unfalls und 
Begriffsbestimmung

Abbildung 2: Ein Beispiel für 
das Basis-Menschmodell. 
Haut, Muskeln und innere 

Organe sind ausgeblendet.
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können. Mögliche Zugänge um ein derartiges 
Verhalten zu erzielen, sind die Verwendung 
von Starrkörper Modellen, oder der Einsatz 
von Finite Element Modellen, deren Frei-
heitsgrade aus Rechenzeitgründen reduziert 
werden. In der darauffolgenden Crashphase, 
wo ein Vielfaches an Beschleunigungen der 
Vorkollisionsphase für etwa 100 Millisekunden 
einwirken, müssen dagegen insbesondere die 
Wechselwirkung des Modells mit Gurt, Airbag 
und dem Fahrzeug-Interieur realitätsnahe ab-
gebildet werden können.  

Der am VIRTUAL VEHICLE gewählte Ansatz 
bedient sich eines rein passiven Grundmo-
dells, das in der Domäne der Crash-Berech-
nung validiert und getestet ist (siehe Abb. 2). 
Darauf wird ein Algorithmus zur Bewegungs-
ansteuerung aufgesetzt. 

Durch ein modulares Design lassen sich unter-
schiedliche Basismodelle und Modellstände, 
unterschiedliche Simulationscodes und sogar 
unterschiedliche Simulationsmethoden (Finite 
Elemente oder Starrkörper) mit demselben 
Modul zur Bewegungskontrolle ansteuern. 

Experiment & Parametrierung

Um dem Modell nun realistisches Verhalten 
aufprägen zu können werden verschiedene 
Quellen herangezogen. Für die Untersuchung 
der Insassenkinematik werden häufig zwei 
Verfahren angewandt, Schlittenversuche und 
Fahrzeugversuche. In Schlittenversuchen be-
finden sich die Probanden auf einer Plattform, 
die über Hydraulikzylinder oder einen Kabel-
zug bewegt werden kann. Dadurch werden 
Fahrmanöver nachgestellt und die Bewegung 
der Probanden wird aufgezeichnet. Im Ge-
gensatz dazu wird bei Fahrzeugversuchen 
das kinematische Verhalten der Probanden 
direkt im Fahrzeug bestimmt. Der Vorteil hier-

bei ist, dass die gewohnte Umgebung sowohl 
im Fahrzeuginneren als auch außerhalb des 
Fahrzeugs vorhanden ist, wodurch ein Ver-
halten, das näher an der Realität ist, erwartet 
wird. Der Aufwand ist jedoch auch wesentlich 
größer.

In der Literatur sind bereits Schlittenstudien 
für die prominentesten Manöver in der inte-
gralen Sicherheit, nämlich Bremsen und Aus-
weichen, zu finden, während sich die Anzahl 
der Studien im Fahrzeug in Grenzen hält. 
Um nun eine möglichst realitätsnahe und re-
präsentative Datenbasis zur Parametrierung 
von Simulationmodellen zu schaffen, wurde 
im Rahmen des Projektes OM4IS (Occupant 
Model for Integrated Safety) in Kooperation 
mit den Instituten für Fahrzeugsicherheit und 
Fahrzeugtechnik der TU Graz sowie den In-
dustriepartnern PDB, Bosch, Toyoda Gosei, 
TRW und Dynamore genau so eine Studie 
durchgeführt. Dreißig Probanden wurden als 
Beifahrer einem Notbremsmanöver mit 12 
km/h und einem Spurwechselmanöver mit 50 
km/h ausgesetzt, wobei jeweils Beschleuni-
gungen von 1 g in Längs- bzw. Querrichtung 
erreicht wurden (siehe Abb. 3). Die Fahrzeug-
kinematik, Insassenkinematik und die dabei 
auftretende Muskelaktivität wurden während 
der Manöver aufgezeichnet.

Integration der Ergebnisse

Ein bemerkenswerter, wenn auch nicht gänz-
lich unerwarteter Aspekt der Testergebnisse 
ist, dass die Streuung sowohl zwischen den 
Probanden, als auch zwischen den Wieder-
holungen beim selben Probanden sehr groß 
war (siehe Abb. 4). Dadurch ergibt sich für 
die numerische Simulation des Insassenver-
haltens und auch für die virtuelle Auslegung 
von Sicherheitssystemen eine interessante 
Problemstellung. Simulationsmodelle müssen 

den gesamten Bereich der menschlichen Be-
wegungsantwort abbilden können. In der Aus-
legung von Systemen muss zusätzlich zu den 
anthropometrischen Größen, wie Körpergröße 
und Gewicht, die insbesondere in der Crash-
Phase eine Rolle spielen, auch noch Dimen-
sionen wie die Vorwärtsverlagerung bei einer 
Notbremsung berücksichtigt werden. 

Das im Rahmen des OM4IS Projektes ent-
wickelte Modell realisiert bereits den ersten 
Schritt in diese Richtung. Es ist in der Lage, 
das kinematische Verhalten der gesamten 
Bandbreite an Versuchspersonen für das an-
gesprochene Notbremsmanöver mit angemes-
sener Genauigkeit zu reproduzieren und das 
Verhalten bei einem Spurwechsel kann eben-
falls nachgestellt werden.

Die angesprochenen Lastfälle erfordern je-
doch nur Bewegung in einer Ebene, um die 
Fahrzeuglängsachse im Falle eines Brems-
manövers und um die Fahrzeugquerachse 
bei einem Spurwechsel. Um nun eine Über-
lagerung der beiden Belastungsrichtungen im 
Simulationsmodell zu ermöglichen, wurde im 
Rahmen des Folgeprojektes OM4IS 2 bereits 
eine weitere Testserie mit Probanden durch-
geführt, die dann als Validierungsbasis für ein 
erweitertes Insassenmodell für die Integrale 
Sicherheit dienen soll.  ■

DR. philipp hubeR   
ist Lead Researcher im Be-
reich der Fahrzeugsicherheit 
am VIRTUAL VEHICLE.

DER AUTOR

Abbildung 4: Vorwärtsverlagerung des Kopfes beim Notbremsmanöver. Der violette 
Korridor stellt die großen Unterschiede zwischen Probanden dar. Die grünen Ver-
gleichskurven zeigen die Bewegung eines Dummies beim selben Manöver.

Abbildung 3: Versuchsfahrzeug für Probandentests. Ein System zur Erfassung der  
Insassenkinematik ist auf dem Fahrzeug montiert.
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Motivation und Einleitung

Die steigenden Anforderungen hinsichtlich 
der Reduktion der Dummybelastungen 

im Verbraucherschutztest EuroNCAP stellen 
eine Herausforderung für die Automobilher-
steller dar. In heutigen Fahrzeugen sind die 
Sicherheitssysteme bezüglich Geometrie und 
Belastungskriterien rein für Erwachsene aus-
gelegt. Die Kindersicherheit nimmt aber in der 
passiven Fahrzeugsicherheit eine Sonderrol-
le ein. Der Körper des Kindes hat aufgrund 
seiner Anatomie andere Belastungskriterien 
und stellt daher besondere Anforderungen 
an den Sitz und die Sicherheitssysteme. Vor 
folgenden Problemen stehen Automobilher-
steller bei der Entwicklung von Kinderschutz-
systemen:

•	 Kinderdummies sind noch in der Entwick-
lung und an Modellen mit einer verbes-
serten Biofidelität wird im Moment noch 
gearbeitet

•	 Der Kindersitz und das Fahrzeug werden 
getrennt entwickelt

•	 Die Entwicklung der Kindersitze basiert 
auf Tests, welche die Interaktion mit dem 
Fahrzeug unberücksichtigt lässt 

•	 Rückhaltesysteme auf der Rücksitzbank 
haben im Vergleich zu jenen bei den Vor-
dersitzen eine untergeordnete Stellung

•	 Rückhaltesysteme auf der Rücksitzbank 
können nicht speziell für leichte und/oder 
kleine Personen ausgelegt werden

Anhand der vorher erwähnten Probleme ist 
ersichtlich, dass Potential zur Verbesserung 
der Kindersicherheit vorhanden ist. Das Po-
tential kann aber nur dann genutzt werden, 
wenn die Interaktion des Fahrzeuges mit dem 
Kindersitz berücksichtigt wird.  Um rechtzeitig 
Änderungen im Entwicklungsprozess bewir-
ken zu können, ist die Kindersicherheit bereits 
in der frühen Entwicklungsphase zu berück-
sichtigen. Aufgrund fehlender Hardware von 

Entwicklungsbauteilen sind hierfür validierte 
FE-Kindersitzmodelle von großer Wichtigkeit.

Dieser Artikel gibt einen Überblick über eine 
Methode zur Validierung bereits existierender 
FE-Kindersitzmodelle, welche in Kombination 
mit FE-Kinderdummies für Untersuchungen 
und Optimierungen in den frühen Entwick-
lungsphasen genutzt werden. Diese Metho-
de ist in Zusammenarbeit mit dem Institut für 
Fahrzeugsicherheit der TU Graz und der Audi 
AG entstanden.

Methodik

Für die Validierung eines Kindersitzes wurde 
ein mehrstufiger Ansatz (Abbildung 1) gewählt, 
welcher aus folgenden Punkten besteht:

•	 Statische Validierung-Pendeltest
•	 Dynamische Validierung-Schlittentest
•	 Dynamische Validierung-Gesamtfahr-

zeug

Zu Beginn erfolgt die statische Validierung mit 
Hilfe eines Pendeltests. Der Pendeltest wird 
genutzt um die Struktursteifigkeit, die Ener-
gieaufnahme und die Kontakte des Kindersitz-
modelles zu prüfen. Nach der statischen Va-
lidierung, welche sich rein auf den Kindersitz 
beschränkt, wird das System „Kindersitz-Dum-
my“ mithilfe eines dynamischen Schlittentests 
validiert. Der dynamische Schlittentest ermög-
licht eine Analyse der Interaktion zwischen 
Kindersitz,  Dummy und Gurt bzw. Isofixsy-
stem. Die Methode schließt mit einer Gesamt-
fahrzeugsimulation ab, damit die komplette  
Interaktion mit dem Fahrzeug, durch Berück-
sichtigung von Vordersitz, Rücksitzbank, Tür 
und Gurt, überprüft werden kann. 

In Abbildung 1 ist ersichtlich, dass die Validie-
rung  mit dem Pendel- und dem dynamischen 
Schlittentest mehrere Optimierungsschleifen 
beinhaltet. Dabei wird das FE-Kindersitzmo-

Der EuroNCAP-Crashtest spielt bei der Auslegung eines Fahrzeuges eine wesentliche Rolle. Die Kindersicherheit ist 
eine der vier Säulen dieses Crashtests und beeinflusst das Rating wesentlich. Zur Vorhersage des Ratings in einer 
frühen Entwicklungsphase sind validierte Kindersitzmodelle essentiell.

methodik zur Validierung  
eineS fe-kinderSitzmodellS

Abbildung 1:  
Validierungsprozess 

Kindersicherheit



15magazine Nr. 15, III-2013     

Abbildung 4: Testaufbau 
der statischen Validierung 
Quelle: TU Graz, VSI

dell iterativ verbessert und optimiert, um eine 
gute Übereinstimmung der Berechnungs- zu 
den Versuchsergebnissen zu erzielen. Mithilfe 
des mehrstufigen Validierungsansatzes ist es 
möglich, Modellierungsfehler, z.B. Geometrie, 
Material, Verbindungstechniken,… , aufzude-
cken und dadurch die Qualität und die Progno-
sefähigkeit des FE-Modells zu steigern. Die er-
höhte Prognosefähigkeit dieser mehrstufigen 
Methode führt zu größerem Vertrauen in das 
Modell und ermöglicht die Anwendung in an-
deren Lastfällen (z.B. Seitencrash, niedrigere/
höhere Pulse, …)

Statische Validierung - Pendeltest

Die statische Validierung besteht aus einem 
Pendeltest, welcher zu einer  Verbesserung 
des FE-Modells genutzt wird. Der Testaufbau 
ist in Abbildung 4 dargestellt. Der Kindersitz 
wird dabei auf einem Aufbau mit einer verstell-
baren Platte montiert. Für jeden Versuch sind 
4 Beschleunigungssensoren, drei am Sitz und 
einer direkt am Pendel, positioniert worden. 

Folgende Parameter sind einstellbar:
•	 Auftreffpunkt des Pendels
•	 Masse des Pendels
•	 Position des Pendels

Der Pendeltest wurde an unterschiedlichen 
Kindersitzklassen erprobt. Eine Vielzahl von 
Arbeitsschritten sind unabhängig von der Kin-
dersitzklasse und können für alle Kindersitze 
angewandt werden.

Dynamische Validierung

Nach dem Pendeltest ist das System „Kinder-
sitz-Dummy-Gurtsystem“ zu validieren. Dabei 
wird der Dummy inklusive Kindersitz und Gurt-
system über eine Schlittenanlage durch einen 
Crashpuls, der aus einer Gesamtfahrzeugsi-
mulation abgeleitet wird, verzögert. Abbildung 
2 visualisiert den Kinematikabgleich zwischen 
Versuch und Simulation der dynamischen 
Schlittenvalidierung.  Für die Validierung wer-
den die Beschleunigungssignale von Kopf, 
Brust und des Beckens verglichen.

Der Kindersitz kann um die Hochachse ver-
dreht werden um auch Beschleunigungskom-
ponenten in Querrichtung, welche z.B. beim 
Frontcrash des Verbraucherschutztest EuroN-
CAP auftreten, zu simulieren.

Die dynamische Validierung schließt mit der 
Gesamtfahrzeugvalidierung ab (Abbildung 4).

Zusammenfassung und Ausblick

Eine Methodik zur Validierung eines FE-
Kindersitzmodells wurde vorgestellt. Das Ziel 
war eine hybride Validierungsmethode zu ent-
wickeln, die moderne Simulationswerkzeuge 
und einfache Versuche kombiniert.

Die Verwendung dieser Methode führt zu ei-
ner Reduzierung von Modellierungsfehler und 
deshalb zu einer höheren Prognosefähigkeit 
der Beschleunigungssignale des Dummies 
in der Gesamtfahrzeugsimulation. Dadurch 
erhöht sich die Vorhersagegenauigkeit des 
EuroNCAP-Ratings.  ■

Raffael bRaunsteineR 
ist Junior Researcher im 
Bereich Vehicle Safety am 
VIRTUAL VEHICLE.

DIE AUTOREN

DIE PROJEKTPARTNER

Institut für Fahrzeugsicherheit

Abbildung 2: Dynamische Schlittenvalidierung 
Quelle: TU Graz, VSI

Abbildung 3: Gesamtfahrzeugvalidierung 
Quelle: TU Graz, VSI

miRjana Dumancic 
ist Junior Researcher im 
Bereich Vehicle Safety am 
VIRTUAL VEHICLE.
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Der Seitenanprall stellt in der Fahrzeugent-
wicklung aufgrund der geringen verfügbaren 
Deformationszone eine besondere Herausfor-
derung dar. Nachdem der Druck zum Leicht-
bau in der Karosseriestruktur nicht zuletzt 
durch die CO2-Diskussion stark gestiegen ist, 
halten hoch- und höchstfeste Stahlwerkstoffe 
in vielen Bereichen der Fahrzeugstruktur Ein-
zug. Dies gilt damit auch für die B-Säule. 

Ein weiterer Trend aus Kosten- und Zeit-
gründen ist die Reduktion von Prototypen-
Hardware – insbesondere von Gesamtfahr-
zeug-Prototypen. Gelingt es, einzelne (kleine) 
Komponenten separat im Kontext Gesamt-
fahrzeug zu prüfen und ist dies bereits früh im 
Entwicklungsprozess möglich, ergeben sich 
vielfältige zeitliche und Kostenmäßige Vorteile 
gegenüber dem Gesamtfahrzeugversuch.

Am VIRTUAL VEHICLE wurde daher in inten-
siver Zusammenarbeit mit der AUDI AG ein 
B-Säulenprüfstand entwickelt, der die Säulen 
möglichst ähnlich dem Gesamtfahrzeugtest 
belastet. Besonders im Fokus standen die 
Belastung, die Belastungsgeschwindigkeit und 
das Deformationsverhalten.

So wurde der Prüfstand ausgelegt

Um eine gute Übereinstimmung zwischen Ge-
samtfahrzeugverhalten und dem Verhalten im 
Prüfstand zu erzielen, wurde eine Kinematika-
nalyse der B-Säulenanbindung am Dachrah-
men und am Schweller durchgeführt. 

Die in Abbildung 1 dargestellten translato-
rischen und rotatorischen Verschiebungen 
bei den Anbindungsstellen am Dachrahmen 
und am Schweller zeigen,  dass für die Größe 
der Intrusionen nicht nur die Biegesteifigkeit, 
sondern auch die Torsionssteifigkeit an beiden 
Komponenten ausschlaggebend ist.

Definition der Stoßkörper

Um die Kraftverteilungswirkung der Türen auf 
die B-Säule zu analysieren, wird der Kontakt 
zwischen der B-Säule und den mit dieser in 
Kontakt befindlichen Bauteilen in mehrere Ein-
zelkontaktbereiche aufgeteilt. 

Die Auswertung auf Basis der Kontaktkraftver-
teilung über der Höhe der B-Säule ermöglicht 
die Ableitung der erforderlichen Steifigkeits-
verteilung und Form eines adaptierten Stoß-
körpers. Wie die Auswertung auf Abbildung 
3 zeigt, ist der Einsatz einer handelsüblichen 
IIHS-Barriere nicht zielführend, da diese 
nicht die notwendige Steifigkeitsverteilung 
und Form aufweist. Somit wird auf Basis der 
Kontaktkraftauswertung durch eine Parame-
teranalyse ein eigens ausgelegter, kostengün-
stiger Stoßkörper entwickelt.

Umsetzung Hardware

Ein Schwerpunkt bei der Auslegung 
ist die Übereinstimmung der Intru-
sionsgeschwindigkeiten und der 
globalen und lokalen Deformati-
on. Zum Unterschied von sonst 
ausgeführten Komponen-
tenprüfständen wird dieser 
Prüfstand auf eine Stoß-
geschwindigkeit, wie sie 
im IIHS-Crashlastfall 
definiert ist, ausge-
legt. Dies erfordert 
die Auslegung 
eines „Leichtbau-

barrierewagens“. Dadurch ist die Abbildung 
des zeitlichen Deformationsverlaufs, welche 
gerade bei innovativen Werkstoffkombinati-
onen entscheidend ist, möglich.

 Des Weiteren ist die Barrierewagenfront so 
gestaltet, dass einerseits der Stoßkörper va-
riabel befestigt wird und andererseits unter-
schiedlichste Stoßkörper aufgebaut werden 
können (Abbildung 2).  Im Crashlastfall nach 
IIHS wird ein Teil der Stoßenergie durch das 
Verschieben des Fahrzeuges in Stoßrichtung, 
in kinetische und Reibungsenergie umgewan-
delt. Da der Komponentenprüfstand mit der-
selben Stoßgeschwindigkeit ausgelegt ist, wird 
dieser Effekt durch Stauchrohre nachgestellt.

Die Versuchsdurchführung

Die Inbetriebnahme und die ersten Versuche 
wurden am Institut für Fahrzeugsicherheit der 
TU Graz durchgeführt.

Der vom VIRTUAL VEHICLE entwickelte B-Säulenprüfstand ermöglicht ein früheres und somit ökonomisches 
Testen im Fahrzeugentwicklungsprozess. Die Prüfumgebung kann auf unterschiedliche Fahrzeugprojekte 
ausgelegt werden. Nahezu identische Ergebnisse wie in der Gesamtfahrzeugsimulation ermöglichen 
zuverlässige Bewertungen.

hochflexiBle und koStengünStige 
methode zur BauteilanalySe

B-Säulenprüfstand

Abbildung 1: 
Kinematika-
nalyse IIHS 
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Abbildung 3: 
Aufteilung der Kontaktbereiche (links), Gegenüberstellung Kontaktkraftauswertung (rechts) 

Abbildung 4:  
Gegenüberstellung der Enddeformation zwischen Simulation und Versuch

Das Enddeformationsbild zwischen Kompo-
nentenprüfstandsimulation und -versuch zeigt 
eine gute Übereinstimmung. Dies ist in der 
Abbildung 4 exemplarisch für den unteren Be-
reich der B-Säule samt Schweller dargestellt.

Der Einsatz bei Audi

Der Trend zur Reduktion von Prototypen führt 
dazu, dass Derivate zum Teil schon ohne Pro-
totypen entwickelt werden. Um das erhöhte 
Risiko bei einer virtuellen Entwicklung zu 
minimieren, werden deshalb ergänzend zur 
numerischen Simulation bereits frühzeitig im 
Entwicklungsprozess geeignete Komponen-
tenversuche an sicherheitsrelevanten Bautei-
len durchgeführt.

Der B-Säulenprüfstand ist daher ein gutes 
Beispiel für die erfolgreiche Integration von 
Komponentenprüfständen in den Entwick-
lungsprozess und stellt eine effiziente  Absi-
cherungsmethodik dar, welche sich bei Audi 
mittlerweile bereits etabliert hat, und sich sehr 
gut mit der Virtuellen Entwicklung ergänzt. 

Der sekundäre Nutzen von Komponentenver-
suchen liegt darüber hinaus bei der Validie-
rung und somit  auch der Weiterentwicklung 
der Simulationsmodelle.

Zusammenfassung und Ausblick

Der hier dargestellte B-Säulenprüfstand erfüllt 
die an ihn geforderten Entwicklungsvorgaben. 
Die im Versuch auftretende Kinematik sowie 
die Belastungsgeschwindigkeiten stimmen gut 
mit dem Gesamtfahrzeugversuch überein.  

Im Laufe der Entwicklung hat sich gezeigt, 
welche Bedeutung den Türen im Gesamt-
fahrzeugversuch zukommt. Sie fungieren als 
Lastverteiler, ein Umstand, welcher sich sehr 
schön in der numerischen Simulation durch 
die Auswertung des auf die B-Säule einwir-
kenden Kraftprofils zeigt. Um im Prüfstand 
trotzdem auf diese verzichten zu können, wird 
ein spezieller Stoßkörper gefertigt.

Zukünftig wird die Abbildung der fahrzeugspe-
zifischen Randbedingungen verbessert, ins-
besondere die Einspannung der Bauteile so-
wie die Berücksichtigung weiterer relevanter 
Lastpfade (z.B. Sitzquerträger, Bodenstruk-
turen,…). Auch ist eine Verbesserung der Inte-
gration in den Virtuellen Entwicklungsprozess 
(im Speziellen der automatisierte Validierungs-
prozess sowie Robustheitsanalysen) geplant.

Die frühzeitige Kenntnis von strukturkritischen  
Bauteilen wirkt sich schon mit dem jetzigen 
Stand überaus positiv bei der Entwicklung 
eines Fahrzeugprojektes aus.  ■

haRalD maRbleR- 
goRes ist Senior 
Researcher der Gruppe 
Vehicle Safety bei VIRTUAL 
VEHICLE.

DR. haRalD schluDeR 
ist Leiter Funktionsaus-
legung Karosseriestruktur 
/ Plattform PL4x / PL5x 
Leichtbauzentrum, Entwick-
lung Karosseriestruktur bei 
AUDI AG.

anDReas teibingeR ist 
Gruppenleiter der Gruppe 
Vehicle Safety bei VIRTUAL 
VEHICLE.

DIE AUTOREN

Abbildung 2: 
Der Prüfstand in Hardware 
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Im Zuge der Elektrifizierung des Antriebs 
ist es nötig, elektrische Energiespeicher im 

Fahrzeug zu integrieren. Man setzt hierbei 
unter anderem auf Batterien mit Lithiumionen 
Technologie, weil diese ein gutes Verhältnis 
von spezifischer Energie zu spezifischer Lei-
stung aufweisen.

Crashsicherheit als Maßstab für die 
Akzeptanz 

Lithium-Ionen-Batterien können bei mecha-
nischer Verformung, wie sie etwa bei einem 
Verkehrsunfall vorkommen kann, thermisch 
instabil werden. Durch örtliche Überhitzung 
kann es in Folge zu exothermen Reaktionen 

kommen. Aufgrund dieser Instabilität ist es 
Stand der Technik, diese Batterien in struktu-
rell versteifte und somit crashsichere Bereiche 
des Fahrzeugs zu verbauen. Das wiederum 
geht zu Lasten des zur Verfügung stehenden 
Bauraums und reduziert somit die erzielbare 
elektrische Reichweite der Fahrzeuge. Durch 
die Ausnutzung von unkritischem mecha-
nischem Verformungspotential ist es möglich, 
Versteifungsmaßnahmen zu reduzieren und 
trotz größerer Batterie keine Kompromisse 
hinsichtlich der strukturellen Crashauslegung 
einzugehen. Dieses Potential gilt es zu erhe-
ben!

Vorgehensweise

Mittels in der Industrie etablierter FE -Metho-
den wird die Crashsimulation um das Batterie-
modell erweitert, zudem werden Daten über 

elektrisches Versagen generiert und zur Be-
wertung und Auslegung von Fahrzeugkonzep-
ten herangezogen. Traktionsbatterien sind in 
der Regel modulartig aufgebaut. Diese Module 
bestehen aus mehreren, in Reihe geschalteten 
Einzelzellen, die die kleinste elektrische Ein-
heit darstellen. 

Kooperation mit TU Graz 

Zur mechanischen Charakterisierung der Bat-
terie werden Verformungstests in Zusammen-
arbeit mit dem Institut für Fahrzeugsicherheit 
der TU Graz entwickelt. Damit ist es möglich, 
nicht nur die einzelnen Komponenten, son-
dern auch den „Gesamtverbund Batterie“ zu 
betrachten. Aufgrund der chemischen Eigen-
schaften der  Prüflinge sind spezielle Prüfstän-
de und Laboreinrichtungen unabdingbar. Um 
Aussagen über das elektrische Versagens-
muster zu erhalten, werden das elektrische 
Versagen und die daraus hervorgehende 
Temperaturentwicklung der Zelle während der 
mechanischen Belastungstests aufgezeichnet.

Nutzen

Mit den aus den Belastungstests validierten 
Batteriemodellen können Fahrzeugkonzepte 
unter Berücksichtigung des Batterie-Crash-
verhaltens entwickelt werden. Die Abbildung 
des mechanischen Verhaltens in Verbindung 
mit elektrischem Versagen ermöglicht es, die 
Designgrenzen mittels Simulation auszuloten 
und das batterieeigene Verformungspotenti-
al auszunutzen. Vorhandener Bauraum kann 
so optimal mit möglichst geringen Gewichts-
nachteilen für den Batteriespeicher genutzt 
werden, so dass größere elektrisch gefahrene 
Reichweiten ermöglicht werden. Höhere elek-
trische Autonomie gilt, neben den Kosten für 
die Batterie selbst, als der entscheidende Fak-
tor für einen Durchbruch der Elektromobilität.

Die Lithiumionenbatterie ist bei elektrifizierten Fahrzeugen technologisch dominierend und Batteriemodellierung 
spielt bei der Entwicklung von Fahrzeugkonzepten eine tragende Rolle. Auf der folgenden Doppelseite 
werden zwei unabhängige Themen „Mechanische Integration – Crashsicherheit“ und das Spannungsfeld 
großer „Finite-Element-Modelle (FE) in der Batteriemodellierung“ samt Lösungsansatz zur Beschleunigung 
der Rechenzeit beschrieben.

der Sichere und effiziente 
energieSpeicher der zukunft

Abbildung 1: Batteriemodellierung für effizientes Fahrzeugdesign

Lithium-Ionen-Batterien

Batteriemodellierung für 
die Crashsimulation
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Für die Entwicklung von elektrifizierten 
Fahrzeugen sollen Batteriemodelle zum 

einen das elektrische Verhalten der Batterie 
gut abbilden. Zum anderen erwärmt sich die 
Batterie bei ihrer Benutzung. Dieses ther-
mische und elektrische Verhalten im Batte-
riemodell abzubilden, ist eine Grundvoraus-
setzung für die Auslegung einer geeigneten 
Kühlung. Eine optimierte Kühlung reduziert die 
Alterung der Batterie und ist kosteneffizient. 
Das entwickelte, gekoppelte thermische und 
elektrische Modell wird mittels Co-Simulation 
umgesetzt. Die 3D Geometrie einer Batte-
rie wird in diesem Fall in der kommerziellen 
Software ANSYS aufgebaut, die auch die 
Wärmeleitung und das elektrische Potential 
berechnet. Hierbei werden lokal 1D Batterie-
modelle in die Simulation eingekoppelt, die 
Wärmequellen und den Spannungs-Strom Zu-
sammenhang liefern. Das 1D Batteriemodell 
kann z.B. ein komplexes elektrochemisches 
Modell sein, das  Rückschlüsse über die Alte-
rung der Batterie erlaubt. Es ist auch möglich, 
einfache empirische Modelle als 1D Modell 
einzukoppeln. Dieser Simulationsaufbau er-
möglicht eine ortsaufgelöste Temperatur- und 
Spannungsdarstellung.

Batterieoptimierung

Die Optimierung von Batterien ist wegen der 
starken Nichtlinearitäten komplex und die Re-
chenzeiten kann ein Vielfaches der Echtzeit 
betragen. Mögliche Optimierungsparameter 
sind z.B. das Höhen- / Dickenverhältnis der 
Zellen, die Anzahl und Position der Ableiter 
oder die Dimensionen der Kollektorfolie / des 
Aktivmaterials. In einer thermisch-elektrisch 
gekoppelten Simulation kann die Optimie-
rungsaufgabe so gestellt werden, dass eine 

möglichst geringe Temperatur bei einem vor-
gegebenen Strom-Profil vorliegt, oder eine 
vorgegebene Temperaturgrenze nicht über-
schritten wird.

Optimierung durch Space-Mapping

Die  Optimierung von nichtlinearen Modellen, 
die langsam auszuwerten sind, ist in der Regel 
sehr aufwändig. Mit Unterstützung von Prof. 
Volkwein von der Universität Konstanz konnte 
die Optimierung mittels Space-Mapping ange-
wendet werden, die in der Regel schneller ist 
als die direkte Optimierung des nichtlinearen 
Modells (feines Modell). Das Space-Mapping 
benötigt ein ähnliches, lineares Modell, das 
schneller zu lösen ist (grobes Modell). 

Ein direktes Ersetzen des feinen mit dem 
groben Modell in der Optimierung würde zu 
Fehlern führen: der optimale Parameter für 
das grobe Modell, ist für das feine Modell nicht 
(notwendig) optimal.

Stattdessen wird eine Abbildung (Mapping) 
zwischen den Parametern des feinen und 
den Parametern des groben Modells nume-
risch bestimmt, so dass das Ergebnisverhal-
ten der Modelle näherungsweise gleich ist. 
Damit können im Optimierungsalgorithmus 
viele Auswertungen des feinen Modells durch 
Auswertungen des groben Modells ersetzt 
werden. Kontrollauswertungen des feinen 
Modells sichern ein korrektes Ergebnis und 
verbessern das Parametermapping. Die Zei-
tersparnis dieser Methode ist proportional 
zum Beschleunigungsfaktor zwischen grobem 
und feinem Modell.

Modellreduktion = Beschleunigung

Beim Batteriemodell wird Modellreduktion se-
parat auf das 3D Batteriemodell (empirisch) 
und auf 1D Modell (mathematisch) angewandt. 

Das elektrochemische 1D Batteriemodell ist 
nichtlinear (gekoppelte partielle Differential-
gleichungen). Die verwendeten Methoden sind 
die Proper Orthogonal Decomposition (POD) 
kombiniert mit der Empirical Interpolation Me-
thod (EIM). Eine effiziente numerische Umset-
zung ermöglicht den Aufbau des reduzierten 
Modells (Reduced Order Model: ROM). Eine 
mittlere Beschleunigung des reduzierten Mo-
dells liegt beim Faktor 13 in der Rechenzeit 
für verschiedene betrachtete Anwendungsfälle 
bei vertretbaren Fehlern in den Endbereichen 
des Ladezustands. ■

WeRneR leitgeb  
ist Senior Researcher im 
Bereich Safety am VIRTUAL 
VEHICLE.

DR. bettina  suhR   
ist Senior Researcher im 
Bereich Modellbildung und 
Optimierung am VIRTUAL 
VEHICLE.

DIE AUTOREN

Batteriesimulation: 
thermisch & elektrisch

Abbildung 2: Strom-Spannungsverlauf des 1D Batteriemodells ohne Modellreduktion (FE) 
- Linie verdeckt - und mit Modellreduktion (ROM), Darstellung des Spannungsfehlers Abbildung 3: Schematischer Aufbau des 3D Batteriemodells

Ergänzende Anmerkung:

Die in diesem Artikel präsentierten Lösungs-
ansätze gehen von unterschiedlichen Integra-
tionsaspekten aus: 

Einerseits Crash–Sicherheit und andererseits 
elektrisch-thermische Integration mit starken 
Auswirkungen auf Lebensdauer und Verfüg-
barkeit der Batterie im Fahrzeug.
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Modellierung der Verbindungs- 
technik als wichtiger Baustein 
für die Crash-Simulation

Die Anforderungen an die Qualität von 
Crashsimulationen steigen ständig. Zur 

weiteren Erhöhung der Prognosefähigkeit, und 
zur Erreichung des Langzeitzieles einer proto-
typfreien Entwicklung ist es notwendig einzel-
ne Bereiche in größerer Tiefe zu betrachten. In 
Zukunft werden daher an die Simulation immer 
wieder neue Teil- und Themengebiete heran-
getragen, die bisher nur mit einfachen Metho-
den modelliert wurden.

Eines dieser Themen sind die Verbindungs-
techniken von Bauteilen. Bauteile im Au-
tomobil werden zu einem großen Teil mit 
Schweißpunkten verbunden, aber weitere Ver-
bindungstechniken gewinnen insbesondere im 
Leichtbau immer mehr an Bedeutung. Hierzu 

zählen beispielsweise Stanznietverbindungen, 
Laserschweißnähte, Klebeverbindung oder 
selbstschneidende Schrauben, womit einer-
seits Metalle, aber auch Faserverbundwerk-
stoffe miteinander verbunden werden können.

Modellbildung am Beispiel der 
Schweißpunktverbindung

In modernen Autos gibt es ca. 4000-5000 
Schweißpunktverbindungen. Insbesondere 
das Versagen dieser Verbindungsstellen ist in 
der Crashsimulation von hohem Interesse, da 
dieses in weiterer Folge das Crashverhalten 
maßgeblich beeinflusst (Intrusionen, Abbau 
der Crashenergie).

Die Herausforderungen bei der Entwicklung 
eines industriell anwendbaren Modells für die 
Vorhersage des Versagens von Schweißpunk-
ten in der Crashsimulation lassen sich in zwei 
Gruppen einteilen

Problem 1:  
Hinreichend hohe Auflösung des 
lokalen Spannungs-/Dehnungsfeldes 

Auf der einen Seite ist für die Anwendbarkeit 
von physikalischen Versagenskriterien eine 
hinreichend hohe  Auflösung des lokalen 
Spannungs-/Dehnungsfeldes um die Verbin-
dungsstellen notwendig. Der Durchmesser 
eines Schweißpunktes (ca. 4-8mm) ist aber in 
etwa so groß wie die Kantenlänge der Scha-
lenelemente eines modernen Finite Elemente 
(FE) Gesamtfahrzeug-Crashmodells, sodass 
für eine hinreichend hohe Auflösung eine lo-
kale FE-Netzverfeinerung nötig wäre. Dies ist 
aber aufgrund der in den Crash-Solvern ver-
wendeten Berechnungsmethoden (explizite 
Zeitintegration) mit einem überproportionalen 
Anstieg der Berechnungszeit verbunden.

Ein möglicher Lösungsansatz ist die Ver-
wendung hybrider Finiter ‚Schweißpunkt-

Elemente‘, die durch spezielle mathematische 
Ansätze an die lokalen Gegebenheiten ange-
passt sind, und eine hinreichend hohe Auflö-
sung der lokalen Spannungs-/Dehnungsfelder 
liefern (z.B. Trefftz-Formulierung). Dabei wird 
der Bereich des FE-Schalennetzes, an dem 
sich der Schweißpunkt befindet, durch ein 
entsprechendes hybrides Element ersetzt (si-
ehe Abb. 1). Der Vorteil bei diesem Ansatz ist, 
dass der momentane Deformations- und Bela-
stungszustand annähernd exakt in das Modell 
einfließt.

Ein weiterer Lösungsansatz ist die Aufstellung 
einer Versagensfläche (mittels FE-Detailsimu-
lationen und/oder Versuchsdaten) in einem 
Parameterraum geringer Dimension. Diese 
Parameter sind die Normal- und Scherkraft, 
die auf den Schweißpunkt wirken, und meist 
das Biegemoment, oder alternativ dazu der 
Kippwinkel der Schweißlinse gegenüber einer 
hinreichen weit entfernten umgebenden FE-
Schalenstruktur.

Problem 2: 
Große Anzahl von Einflussgrößen 

Die zweite Herausforderung ist die große 
Anzahl der Einflussparameter, die das Versa-
gen des Schweißpunktes bestimmen. Neben 
den verschiedenen Belastungsarten (Kopf-, 
Scher-, Schälzug und Mischformen) sind die 
wichtigsten die Blechdicken, Schweißpunkt-
durchmesser, Materialeigenschaften des Ba-
sismaterials, der Wärmeeinflusszone und der 
Schweißlinse. 

Des Weiteren haben Dehnrateneffekte, die 
Anzahl der verbundenen Bleche (zwei- oder 
mehrfach Schweißpunkte), und nicht zuletzt 
die unterschiedlichen physikalischen Mecha-
nismen, die schließlich zum Versagen führen, 
Einfluss auf das Versagensverhalten. Diese 
Versagensarten (Versagensmodi) lassen sich 
grob wie folgt einteilen.

Die Simulation des Versagensverhaltens der Verbindungstechnik ist ein wichtiger Baustein für die Erhöhung der 
Prognosefähigkeit in der Crashsimulation. Das VIRTUAL VEHICLE entwickelt eine Software-Bibliothek für gängige 
Crash-Solver zur Abbildung des Versagens punktförmiger Verbindungsstellen.

VerBindungStechnik 
in der craShSimulation

Programm-Bibliothek ViF VBT-Tool

Abbildung 1 
Das hybride Finite Schweißpunktelement ersetzt in der 
FE-Schalenstruktur den Bereich um den Schweißpunkt, 
wodurch man eine hinreichend hohe Auflösung des 
Spannungs-/Dehnungsfeldes erreicht.
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Unterschiedliche Versagensmodi 

In Abbildung 2 sind Schliffbilder von Schweiß-
punkten mit unterschiedlichen Versagensmodi 
dargestellt. Man unterscheidet grob den Aus-
knöpfbruch durch Einschnürversagen (2a, 
‚Plug-Necking‘) oder durch Abgleiten an einem 
Scherband (2b, ‚Plug-Shear‘), dem Linsen-
bruch (2c, ‚Interfacial‘) und Mischformen (2d). 
Für diese Versagensmechanismen können 
mathematische Modelle entwickelt werden, 
die untereinander ‚konkurrieren‘, in dem Sinne, 
dass dasjenige Modell, welches zuerst Versa-
gen vorhersagt, bestimmend ist. Abbildung 3 
zeigt zwei Diagramme der maximal erreichten 
Kraft, die eine Schweißpunktverbindung unter 
Scherbelastung aufnehmen kann, bevor Ver-
sagen eintritt, in Abhängigkeit vom Schweiß-
punktdurchmesser. Auf dem linken Diagramm 
(3a, Material H340) sieht man den Wechsel 
der Versagensmodi ‚Interfacial‘ zu ‚Plug-
Necking‘ bei Erhöhung des Durchmessers, 
wohingegen auf dem rechten Diagramm (3b) 
dieser Übergang bei einem festeren Material 
(DP1000) nicht auftritt.

All diese oben erwähnten Einflussgrößen müs-
sen in einer umfassenden Modellbildung be-
rücksichtigt werden. Am VIRTUAL VEHICLE 
wird ein Software-Tool zur Vorhersage des 
Versagensverhaltens punktförmiger Verbin-
dungstechniken für die industrielle Anwendung 
in gängigen Crash-Solvern entwickelt.

ViF VBT-Tool 

Dieses Software-Tool (ViF VBT-Tool) ist eine 
Programm-Bibliothek, die vom Crash-Solver 
während des Rechenlaufes aufgerufen wird 
(momentan für LS-Dyna und PAMCRASH 
umgesetzt). Dabei werden beim Berech-
nungsstart alle notwendigen Daten (Materi-
alparameter, Blechdicken, Liste der Knoten 
in der Umgebung der Schweißpunkte, …) 
gesammelt und abgespeichert. Während der 
Berechnungsphase werden die momentanen 
Schweißpunktbelastungen und der Deforma-
tionszustand der umgebenden Blechstruktur 
bewertet, und gegebenenfalls das FE-Ver-
bindungselement (FE-Balken-, oder Solidele-
ment) des Schweißpunktes eliminiert. 

Am Ende des Crash-Solver Rechenlaufes wer-
den Postprocessing-Dateien ausgeschrieben, 
welche die Visualisierung der Schweißpunkt-
belastung und das Versagens-Risiko mit einer 
Postprocessing-Software ermöglichen. Die 
Scher- und Normalkräfte werden dabei durch 
die entsprechende Zylinderdurchmesser und 
–höhen, und das Versagensrisiko durch die 
Zylinderfarben dargestellt (siehe Abb. 4).  ■

DR. thomas 
heubRanDtneR    
ist Key Researcher im 
Bereich Materials & 
Forming Technologies 
am VIRTUAL VEHICLE.

DER AUTOR

Abbildung 2: Schliffbilder von Schweißpunkten mit unterschiedlichen Versagensmodi: ‚Plug-Necking‘ (a), ‚Plug-Shear‘ (b), ‚Interfacial‘ (c), Mischbruch (d).

Abbildung 3: Versagenskraft vs. Schweißpunktdurchmesser bei Scherzugbelastung eines Schweißpunktes.
 (a): Material H340; Übergang zwischen den Versagensmodi ‚Interfacial‘ und ‚Plug Necking‘  
       bei steigendem Schweißpunktdurchmesser.
 (b): Material DP1000; Ausschließlich Versagensart ‚Interfacial‘. 

Legende: Rote Linie …………........ math. Modell für ‚Plug-Necking
 Schwarze Linie …………........ math. Modell für ‚Interfacial
 Rote Punkte …………........ exp. Messpunkte ‚Plug-Necking
 Graue Punkte …………........ exp. Messpunkte ‚Interfacial

Abbildung 4: 
Visualisierung der Schweißpunktbelastung. Die Zylinder-

höhe und der Durchmesser entsprechen der momentanen 
Normal- und Scherkraft. Die Farbe kennzeichnet das 

Risiko eines Versagens der Verbindungsstelle (grün…
unkritisch, gelb …gefährdet, rot…kritisch).
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Die stetig steigenden Ansprüche an die 
Fahrzeugsicherheit bei gleichzeitiger 

Reduktion von Kraftstoffverbrauch und 
Emissionen erfordern innovative Karosserie-
Leichtbaukonzepte im Automobilbau. Neue, 
höchstfeste Stahlwerkstoffe (Advanced High 
Strength Steels, AHSS) bieten hier die Mög-
lichkeiten, das Gewicht von Karosseriebautei-
len um bis zu 40% zu reduzieren und gleichzei-
tig die geforderten Sicherheitsanforderungen 
im Crash zu erfüllen. Vor diesem Hintergrund 
ist der Einsatz von neuen, höchstfesten Stahl-
blechen im Automobilbau in den letzten Jah-
ren deutlich gestiegen. Das Forschungsprojekt 
ENFASS verfolgt hier das Ziel, eine effiziente 
und sichere Nutzung dieser AHSS Blechwerk-
stoffe über eine zuverlässigere, numerische 
Versagensvorhersage im Tiefziehprozeß zu 

gewährleisten. Gefördert wird ENFASS im 
Rahmen des europäischen „Research Fund 
for Coal and Steel“ (RFCS).

Herausforderungen bei der 
Versagensbeschreibung 

Der Einsatz dieser hochfesten Mehrphasen-
stähle in traditionellen Herstellungsverfahren 
wie das Tiefziehen stellen die Produktions-
technik vor vielfältige Herausforderungen, 
z.B. durch das geänderte Umform- und Ver-
sagensverhalten, die erhöhten Pressenkräfte, 
die verstärkte Rückfederungsneigung oder die 
erhöhte Werkzeugabnutzung. Damit steigen 
auch die Anforderungen an die numerische 
Abbildung des Tiefziehprozesses mit AHSS 
Blechwerkstoffen - denn die bis dato für kon-

ventionelle Tiefziehstähle legitimen Annah-
men und Vereinfachungen in der Modellierung 
des Prozesses sowie des Umformverhaltens 
sind für diese modernen Mehrphasenstähle 
nur sehr eingeschränkt gültig. 

Im EU-Forschungsprojekt ENFASS widmet 
man sich hier im Speziellen einem spezifischen 
Umform- und Versagensverhalten von AHSS 
Werkstoffen: AHSS-Blechwerkstoffe zeigen im 
Vergleich zu konventionellen Tiefziehstählen 
die Tendenz, vermehrt im Bereich von Werk-
zeugradien zu versagen, d.h. bei Umformvor-
gängen unter ausgeprägtem Biege-Einfluß der 
sogenannten Streck-Biege-Belastung. Werk-
stoffversagenskriterien, welche traditionell in 
der Blechumformtechnik eingesetzt werden 
(z.B. die klassische Grenzformänderungskur-
ve) können diesem Versagensverhalten  von 
AHSS-Blechwerkstoffe unter Streck-Biege-
Belastung nur sehr begrenzt Rechnung tra-
gen. Die Folge ist eine ineffiziente Nutzung 
des Umformpotentials dieser modernen Blech-
werkstoffe.

Numerische Simulation 
und Experiment

Eine am VIRTUAL VEHICLE entwickelte 
Methode zur Charakterisierung und Klassifi-
zierung von biegebeeinflußten Umformungs-
zuständen in Tiefziehprozessen verdeutlicht, 
daß in komplexen Tiefziehbauteilen eine Viel-
zahl von unterschiedlichen Streck-Biege Um-
formzuständen mit komplexen Abfolgen von 
Belastungen auftreten können (Abbildung 1).  
Die Herausforderung  in der Entwicklung neuer 
Modelle zur Versagensbeschreibung liegt da-
her darin, eine zuverlässige Versagensvorher-
sage gleichermaßen für alle unterschiedlichen 
Umformungszustände zu geben. 

Es existieren verschiedenste numerische Mo-
delle, welche einen Biege-Einfluß in der Ver-

Das VIRTUAL VEHICLE koordiniert aktuell das EU Forschungsprojekt „ENFASS“ (Enhanced Formability 
Assessment of Advanced High Strength Steel Sheets). Zusammen mit weiteren fünf Partnern aus Industrie 
und Forschung widmet man sich der Anwendung von modernen, höchstfesten Stahlblechen in der 
Automobilindustrie.

Abbildung 1: 
Charakterisierung und Klassifizierung von biegebeein-
flußten Umformungszuständen in Tiefziehprozessen 
auf Basis von Umformsimulationsergebnissen 
(Kreuzstempel - 1/4 Geometrie)

ENFASS

zuVerläSSiger einSatz Von 
höchStfeSten karoSSeriewerkStoffen
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sagensvorhersage berücksichtigen können. 
Diese Modelle basieren auf verschiedensten 
Konzepten (z.B. spannungs-basierend, 
schädigungs-basierend) und erfordern un-
terschiedlichen experimentellen Aufwand zur 
Parametrisierung. Die Vorhersage-Qualität 
dieser Modelle entspricht jedoch nicht den 
industriellen Anforderungen, da diese Modelle 
eine zuverlässige Vorhersage oft nur für ei-
nen speziellen Streck-Biege-Umformzustand 
gewährleisten können. Eine zuverlässige Ver-
sagensvorhersage für alle in komplexen Tief-
zieh-Bauteilen vorkommenden biegebeein-
flußten Umformzuständen ist nicht gegeben. 
Im Zuge dieses Projektes werden daher auf 
Basis von Ergebnissen und Erkenntnissen aus 
experimentellen Streck-Biege-Versuchen und 
FE-Detailsimulationen neue Versagensmo-
delle entwickelt, um so die Vorhersagequalität 
in der Umformsimulation von komplexen Tief-
ziehprozessen mit AHSS Blechwerkstoffen 
deutlich zu verbessern. 

Ein Schwerpunkt der Forschungstätigkeiten im 
Projekt ENFASS liegt daher auch auf der um-
fassenden experimentellen Charakterisierung 
des Einflusses von Biege-Effekten auf das 
Umformpotential von AHSS Blechwerkstoffen. 
Es werden hierzu unter anderem neue klein-
technische  Versuchseinrichtungen entwickelt, 
in welchen AHSS Blechwerkstoffproben ge-
zielt unter Streck-Biege-Belastungen umge-
formt werden (Abbildung 2). Einflüsse von Um-
formparametern wie z.B. der Werkzeugradius, 
die Belastungsart oder auch komplexe Abfol-
gen von Belastungen auf das Umformpotential 
und das Versagensverhalten können somit 
systematisch untersucht werden (Abbildung 3). 

Die so gewonnenen Erkenntnisse werden im 
Projekt ENFASS für die Entwicklung zuver-
lässigerer, numerischer Versagensmodelle für 
Tiefziehprozesse mit AHSS Blechwerkstoffen 
genutzt.  ■

Daniela schalk- 
kitting ist Lead Resear-
cher im Bereich Materials & 
Forming Technologies am 
VIRTUAL VEHICLE.

DIE AUTORIN

Abbildung 2: 
Experimentelle Versuche zur Charakterisierung des 
Umformpotentials von AHSS Blechwerkstoffen unter 
Streck-Biege-Belastung.

Abbildung 3: Streck-Biege Versuche: Experimentelle 
Untersuchung des Versagensverhaltens bei Streck-
Biege Belastung - hier: Ausbildung einer Einschnürung 
vor Bruch der Probe.

Der europäische „Research fund for coal 
and Steel“ (RFCS) finanziert Forschungs-
projekte in den bereichen kohle und stahl. 
Die projekte umfassen dabei themen wie 
zum Beispiel Umweltschutz und CO2 Re-
duktion bei der Herstellung von Kohle und 
Stahl, Produktions-Prozesse, Anwendung 
von Stahl, Ressourcen-Effizienz und Ar-
beitssicherheit. 

Das dreijährige RFCS Projekt „ENFASS“ 
startete im sommer 2011 und widmet sich 
einer verbesserten numerischen Versa-
gensvorhersage in Tiefziehprozessen mit 
modernen höchstfesten stahlwerkstoffen. 

DIE PROJEKTPARTNER
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VVM: Sie können auf eine 3-jährige Erfahrung 
als  Mitarbeiter beim VIRTUAL VEHICLE in 
Graz zurückblicken. 

linD: Ich habe mich am VIRTUAL VEHICLE 
in das Thema Blechumformsimulation eingear-
beitet und mich mit Dingen wie Rückfederungs-
simulation, Einfluss der Bauteiländerungen 
durch die Umformung auf das Crashverhalten 
oder auch mit der Simulation temperierter Ble-
chumformprozesse beschäftigt. Später habe 
ich begonnen zusätzlich Berechnungsdienst-
leistungen hinsichtlich Crash, Umformung und 
auch Betriebsfestigkeit außerhalb der Förder-
projekte abzuwickeln.

VVM: Wie erleben Sie die Zusammenarbeit 
mit dem VIRTUAL VEHICLE? 

linD: Am VIRTUAL VEHICLE findet man For-
scherinnen und Forscher, die sich in Ruhe mit 
den entsprechenden Themen beschäftigen 
können, ohne auf den Kontakt zur Industrie 
verzichten zu müssen. Dies resultiert aus dem 
eher anwendungsorientierten Charakter der 
Forschungsprojekte, sowie dem mittlerweile 
gut ausgebauten Dienstleistungsbereich. Folg-
lich fällt die Zusammenarbeit leicht, da ein Ver-
ständnis für die in der Industrie vorliegenden 
Umstände und Probleme vorliegt.

VVM: Welche derzeitigen und zukünftigen He-
rausforderungen sehen Sie im Leichtbau?

linD: Generell und auch für das VIRTUAL VE-
HICLE sehe ich die größte Herausforderung zu 
entscheiden, mit welchen der vielen Techno-

logien man sich intensiv beschäftigen möch-
te. Nur wer sich langfristig und nachhaltig mit 
einem Thema befasst, wird es schaffen, aus 
der Masse an Forschern, Instituten und For-
schungseinrichtungen, die sich mit Leichtbau 
beschäftigen, herauszustechen. 

VVM: Auf welche Technologien setzt die SAG 
und warum?

linD: Ich möchte differenzieren bezüglich 
Technologien für die Entwicklung von Pro-
dukten und Prozessen, sowie Technologien 
für die Fertigung von Produkten:

Bei der Produkt- und Prozessentwicklung ha-
ben wir nicht zuletzt dank der Zusammenarbeit 
mit VIRTUAL VEHICLE große Schritte bei 
der virtuellen Erprobung und Optimierung ge-
macht. Selbst im Bereich der Sonderprodukte 
gibt es keine Freigabe mehr, ohne dass nicht 
ein Simulationsingenieur die Konstruktion ge-
nauer unter die Lupe genommen hat. Bei den 
Serienprodukten versteht sich eine der Kon-
struktion zugeschaltete virtuelle Überprüfung 
von Produktperformance bzw. Machbarkeit bei 
der Herstellung von selbst. Auch das Thema 
virtuelle Optimierung ist ein wichtiges und wird 
beispielsweise bei SAG für Gussteile und de-
ren topologischer Gestaltung eingesetzt.

Im Bereich der Fertigung ist die Fügetechnik 
die Stärke von SAG Motion. Dazu gehört, dass 
wir neben allen möglichen Schweißverfahren, 
automatisiertem Verschrauben, Nieten und 
Clinchen auch für den Bereich Klebetech-
nik zertifiziert sind. Zusätzlich zeichnet SAG 
Motion noch der laufende Austausch mit der 
Schwesterfirma SAG Materials aus. Dort sit-
zen die Werkstoffexperten, die Legierungsent-

Dr. Christoph Lind war von 2004 bis 2007 wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Area „Mechanics 
& Materials“ am VIRTUAL VEHICLE – zuletzt als Stellvertretender Leiter des Bereiches 
„Computational Mechanics“. Seit sechs Jahren ist er für die Salzburger Aluminium Gruppe 
(SAG) tätig und hat vor vier Jahren die Leitung des Bereiches Forschung und Entwicklung 
der SAG Motion Gruppe übernommen. Das Unternehmen ist ein führender internationaler 
Zulieferer von Aluminium-Komponenten für die Auto-, Nutzfahrzeug-, Luftfahrt- und 
Schienenfahrzeugindustrie. 

die wahl der technologie  
iSt entScheidend 

Im Interview:  
Dr. Christoph Lind

Seitenaufprallschutzsystem aus 
Strangpressprofilen und Gussteilen 
Quelle: SAG
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wicklung für Gießen, Schmieden oder Strang-
pressen betreiben und gemeinsam arbeitet 
man dann z.B. an der anwendungsgerechten 
Legierungsauswahl oder an der Optimierung 
von Wärmebehandlungen für einen konkreten 
Anwendungsfall.

VVM: Wie stellt sich die SAG zum Thema 
Leichtbau auf?

linD: Leichtbaulösungen machen nur dann 
Sinn, wenn es dazugehörige, wirtschaftliche 
und qualitätstechnisch abgesicherte Ferti-
gungsmethoden gibt. Eine Schlüsselrolle spielt 
dabei die Fügetechnik insbesondere zur Ver-
bindungen von unterschiedlichen Materialien.

Außerdem werden Bauteile mit zunehmender 
Funktionsintegration immer komplexer. Da-
durch ergibt sich eine Vielzahl an Lastfällen, 
deren Beurteilung nur mehr mit Hilfe von Simu-
lationsmethoden möglich ist. Insbesondere bei 
Gussbauteilen kommt schon der erste Design-
vorschlag oft nicht mehr vom Designingenieur, 
sondern von einem Optimierungsprogramm 
gekoppelt mit einem FEM-Solver.

SAG betreibt außerdem eine Reihe von Prüf-
ständen, und -aufbauten zur Realerprobung 
der Produkte.

VVM: Werden sich künftig faserverstärkte 
Kunststoffe  durchsetzen oder geht es doch 
stärker in Richtung Leichtmetalle bzw. hoch-
feste Stähle?

linD: Faserverstärkte Kunststoffe haben de-
finitiv ihre Berechtigung und werden auch bei 
SAG für bestimmte Anwendungen eingesetzt. 
Trotzdem glauben wir, dass eine breite An-
wendung noch länger auf sich warten lassen 
wird und metallische Werkstoffe noch lange 
nicht am Ende sind. Einerseits ist bei den me-
tallischen Werkstoffen das Recyclingproblem 
vollständig gelöst und zweitens gibt es noch 
Potentiale zu heben, die Leichtbaunachteile 
gegenüber Faserverbundwerkstoffen wettma-
chen. 

Zusätzlich zu Stahl und Aluminium wird Ma-
gnesium eine immer mehr ernst zu nehmende 
Konkurrenz. Gerade bei den Fahrzeug-OEMs 
und auch bei SAG versucht man, Magnesi-
umlegierungen in Strukturanwendungen zu 
bringen. Dabei werden ähnlich wie bei Alu-
minium, Profile, Bleche und Gussteile über 
unterschiedliche Fügeverfahren miteinander 
zu Baugruppen verbunden. Beim Thema der 
Simulation und Berechnung hat man dabei 
gegenüber den angestammten metallischen 
Werkstoffen eine gesteigerte Herausforde-
rung, da man der ausgeprägte Anisotropie 
gerecht werden muss, die eine Vielzahl der 
Magnesiumlegierungen aufweist. Hier weisen 
zum Beispiel die konventionell verfügbaren 
Materialmodelle in den Berechnungsprogram-
men Lücken auf und man muss sich über ent-
sprechende User-Subroutinen weiterhelfen. 
Schlussendlich bestimmt immer der konkrete 
Anwendungsfall, was der Kilogramm Leicht-
bau kosten darf.  ■

Stoßfängerquerträger aus hochfester Aluminium-
legierung in gecrashtem Zustand 

Quelle: SAG

Sitzlehne aus hochfesten 
Aluminiumlegierungen für 

ein Sportfahrzeug 
Quelle: SAG

Spezial-Hydrauliköltank 
für einen Autokran 

Quelle: SAG
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Jeder, der heutzutage ein modernes Ver-
kehrsflugzeug betritt, vertraut dadurch be-

wusst oder unbewusst den ausgezeichneten 
Eigenschaften der Faser-Kunststoff-Verbunde 
(FKV). Eine hohe Steifigkeit und Festigkeit bei 
einer gleichzeitig geringen Dichte kennzeich-
nen diese Werkstoffgruppe. Neben der Luft-
und Raumfahrtindustrie setzt auch die Auto-
mobilindustrie immer mehr auf den Einsatz 
von FKV-Komponenten. Beispielhaft dafür 
zeigt die Abbildung 1 den Audi Space Frame in 
Multimaterial Bauweise als Technologieträger, 
welcher einen hohen Anteil an FKV aufweist.

Virtuelle Abbildung notwendig

Der virtuelle Entwicklungsprozess in der Auto-
mobilindustrie erfordert zwingend eine Abbil-
dung von FKV-Komponenten in der Simulati-
on. Im Vergleich zu metallischen Werkstoffen 
besteht dabei zum Teil noch ein Defizit in der 
Prognosegüte, insbesondere bei der Beschrei-
bung des Schädigungs- und Versagensver-
haltens. Da diese für die Fahrzeugauslegung 
zwingend erforderlich ist, forscht das VIRTUAL 

VEHICLE in einem Projektkonsortium gemein-
sam mit der AUDI AG, der ESI GmbH, der TU 
Graz und der TU Darmstadt. innerhalb des 
projektes werden simulationsmethoden 
für FKV entsprechend der Anforderungen 
an die Prognosegüte der Automobilindu-
strie weiterentwickelt und gemeinsam mit 
dem softwarehersteller esi gmbh für eine 
industrielle Nutzung aufbereitet.

Dreidimensionale Betrachtung

Der Fokus des Forschungsvorhabens liegt auf 
der dreidimensionalen Abbildung des Schä-
digungs- und Versagensverhaltens von FKV. 
Konkret wird dabei das Wirkebenenbruchkri-
terium nach Puck (gemäß Richtlinie VDI2014) 
auf Solidelemente übertragen. Dadurch wird 
es möglich auch Schädigungsmechanismen 
zu bewerten, die durch eine Belastung in Di-
ckenrichtung (z. B. durch eine Querkraftbela-
stung) auftreten.

Das Pucksche Wirkebenenbruchkriterium 
weist den Vorteil auf, dass nicht nur eine Be-

wertung getroffen werden kann, ob ein Bruch 
eingetreten ist - dabei wird Faserbruch und 
Zwischenfaserbruch differenziert bewertet - 
sondern es besteht auch die Möglichkeit, die 
Charakteristik des Zwischenfaserbruches zu 
klassifizieren. Durch die Klassifizierung kann 
ein Rückschluss auf die Bruchursache (Zug-, 
Druck- oder Schubbelastung) getroffen wer-
den. Infolge dessen besteht die Möglichkeit, bei 
der Optimierung der Struktur der Bruchursa-
che gezielt gegenzusteuern. In kommerzieller 
FE-Software ist dieses Versagenskriterium zur 
Zeit aber nur vereinzelt und ausschließlich für 
Schalenelemente implementiert.

User-Material als Prototyp

Für die Umsetzung für Solidelemente wurde 
ein neues Materialmodell in Form eines Proto-
typs erstellt und in die Software PAM-CRASH 
implementiert. Dieser Prototyp ermöglicht eine 
dreidimensionale und schichtweise Bruchana-
lyse von FKV nach dem Puckschen Wirkebe-
nenbruchkriterium. 

Bei der technischen Umsetzung für Solid-
elemente mussten verschiedene technische 
Problemstellungen gelöst werden. Zum Bei-
spiel führt der theoretische Ansatz von Puck 
zu einer relativ hohen Berechnungszeit. Diese 
konnte durch die Anwendung einer mathema-
tischen nichtlinearen Optimierung mit dem 
Verfahren des erweiterten Goldenen Schnittes 
deutlich reduziert werden.

Zusätzlich zu der Festigkeitsbewertung nach 
VDI2014 wurde der Prototyp auch um eine 
Modellierung des Schädigungsverhaltens 
ergänzt. Dabei wurden die theoretischen Ar-
beiten von Prof. Schürmann (TU Darmstadt, 
wiss. Projektpartner) aufgegriffen und gezielt 
gemeinsam weiterentwickelt.

Leichtbau ist ein wichtiger Ansatz zur Senkung des Energieverbrauchs von Fahrzeugen. Im Wettbewerb 
der Materialien bieten Faser-Kunststoff-Verbunde attraktive Potenziale, so dass der Bedarf an einer 
hohen Prognosegüte für die Simulation der Eigenschaften für diese Werkstoffgruppe wächst. Konkrete 
Anforderungen der AUDI AG an die Simulationsmethoden werden dabei in verbesserten Werkstoffmodellen 
umgesetzt, um die industrielle Anwendbarkeit zu steigern.

dreidimenSionale fe-Simulation 
Von faSer-kunStStoff-VerBunden

Abbildung 1: 
Audi Space Frame (ASF®) in Multimaterial Bauweise am Beispiel einer R8 Karosserie 
Quelle: AUDI AG

Leichtbau



27magazine Nr. 15, III-2013     

Weiterentwicklung des aktuellen 
Forschungsstandes

Bei der Abbildung von FKV in der FE-Simu-
lation ist neben der Festigkeitsbewertung 
auch die Beachtung der zum Teil stark aus-
geprägten Werkstoffnichtlinearitäten zu be-
rücksichtigen. Insbesondere das Schubspan-
nungs-Schiebungs-Verhalten von FKV weist 
ein beachtliches nichtlineares Verhalten auf. 
Für die Modellierung wurde innerhalb des 
Projektes das Modell von Puck/Mannigel von 
dem ebenen auf den dreidimensionalen Span-
nungszustand erweitert. Dadurch konnte der 
Stand der Forschung erweitert und gleichzeitig 
eine Erhöhung der Prognosegüte für die ange-
wandte Simulation erreicht werden.

Validierung in der Praxis – Beispiel 
Fließformschraubverbindung

Der Nachweis der Funktionsweise des Materi-
almodells erfolgt im Experiment mit Hilfe von 
Bauteilversuchen zunehmender Komplexität. 
Neben relativ einfachen Zugversuchen wur-
den auch praxisrelevante Beispiele betrachtet. 
Einen für die FE-Simulation sehr schwierig 
zu behandelnden Lastfall stellt die Schraub-
verbindung zwischen kohlefaserverstärktem 
Kunststoff (CFK) und Aluminium dar. Das Alu-
minium fungiert bei dieser Art der Verbindung 
als Einschraub- und das CFK als Klemmteil. 
Die Versagenslasten und Versagensformen 
dieser Verbindung sind abhängig von dem 
Krafteinleitungswinkel. Die aufwendige ex-
perimentelle Charakterisierung der Verbin-
dungstechnik hinsichtlich Versagen unter Va-
riation der Lasteinleitungswinkel soll mittels 
detaillierter Simulationen ergänzt werden. 
Abbildung 2 zeigt beispielhaft ein Simulati-
onsergebnis des Verbindungselementes unter 
Kopfzugbelastung.

In diesem Falle ist eine detaillierte Analyse 
im Bereich der Krafteinleitungsstelle erforder-

lich. Damit die auftretenden Spannungen in 
Dickenrichtung des Laminates berücksichtigt 
werden, ist ein Einsatz von Schalenelementen 
nicht ausreichend und die Verwendung von 
Solidelementen zwingend notwendig.

Der Vergleich der Kraft-Weg-Kurve ist in Ab-
bildung 3 dargestellt. Zum aktuellen Zeitpunkt 
zeigt das Simulationsergebnis schon eine gute 
Übereinstimmung zu den Versuchsdaten. In 
dem laufenden Projekt wird dieses Ergebnis 
noch weiter verfeinert und zusätzlich werden 
weitere Lastfälle (z. B. Scherzug) validiert.

Zusammenfassung

Durch die Nutzbarmachung der neuesten For-
schungsergebnisse für die industrielle Anwen-
dung ermöglicht der entwickelte Prototyp eine 
Simulation des Schädigungs- und Versagens-
verhaltens für FKV für 3D-Belastungsfälle. 
Die Prognosequalität konnte dabei durch eine 
Validierung anhand verschiedenster Lastfälle 
gezeigt werden.

Mit der anschließenden Umsetzung des Pro-
totyps in die kommerzielle Software stehen 
der Industrie auch für die kommenden Anfor-

derungen eines konsequenten Leichtbaus er-
weiterte FKV Materialmodelle mit einer hohen 
Prognosegüte zur Verfügung.  ■

DR. thomas kaRall 
ist Lead Researcher für 
Leichtbau am VIRTUAL 
VEHICLE.

DR. ulRich knaust ist 
Leiter der Methoden- und 
Prozessentwicklung der 
funktionalen Simulation bei 
der AUDI AG in Ingolstadt.

RobeRt szlosaRek ist 
Researcher in der Gruppe 
„Composite Materials and 
Lightweight Structures“ am 
VIRTUAL VEHICLE.

DIE AUTOREN

DIE PROJEKTPARTNER

Abbildung 2:  
Fließformschraubverbindung Aluminium - CFK 

Abbildung 3: 
Vergleich Simulation – Versuch, Kopfzugversuch 

Institut für Werkstoffkunde  
und Schweißtechnik

Fachgebiet Konstruktiver 
Leichtbau und Bauwesen
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Die Interaktion des Fahrzeugs mit seiner 
Umwelt spielt mit Hinblick auf die Fahr-

dynamik eine entscheidende Rolle. Eine prä-
zise Darstellung der Kraftübertragung vom 
Fahrzeug auf die Fahrbahn ist deshalb für 
realitätsnahe Simulationen unverzichtbar. Der 
Reifen als Bindeglied zwischen Fahrzeug und 
Fahrbahn rückt dabei als DIE entscheidende 
Komponente in den Vordergrund. 

Das Verhalten des Reifens wirkt sich stark auf 
die Fahrstabilität und Agilität sowie den Fahr-
komfort und die Fahrsicherheit von Fahrzeu-
gen aus. Dabei ist die Kontaktzone zwischen 
Reifen und Fahrbahn gerade einmal so groß 
wie die Handfläche eines Erwachsenen.

Um die Kraft- und Drehmomentübertragung 
in den jeweiligen Fahrsituationen auch si-
mulationstechnisch abbilden zu können, 
haben sich mathematisch-empirische und 
semiphysikalische Reifenmodelle etabliert. 
Diese Reifenmodelle interagieren mit den 
Fahrdynamik-Simulationsmodellen und wer-
den mittels spezifischer Reifenmessungen, 
vorwiegend am Reifenprüfstand (Abbildung 
1) parametriert. Die daraus gewonnenen Er-
gebnisse spiegeln jedoch lediglich die Eigen-
schaften des Reifens unter Laborbedingungen 
wieder. Das heißt, am Prüfstand können reale 
Verhältnisse nur bedingt oder mit einem nicht 
vertretbaren finanziellen Aufwand gewonnen 
werden.

Tatsächlich werden Handling-Eigenschaften 
des Reifens von vielen Faktoren beeinflusst. 
Ein wesentlicher Faktor ist die Konditionierung 
der Fahrbahn, auf welcher der Reifen bewegt 
wird.

Das Konzept

Heutzutage werden auf gewöhnlichen Prüf-
ständen die Reifenparameter manuell an reale 
Fahrbahnverhältnisse angepasst. Dies setzt 
einschlägiges Fachwissen des Anwenders vo-
raus und es muss in Kauf genommen werden, 
dass die Ergebnisse der Modelle teilweise 
markant vom Verhalten des realen Reifens auf 
der Fahrbahn abweicht.

An dieser Stelle drängt sich die Frage auf, wie 
es gelingen kann, die aktuelle Vorgehenswei-
se der Parametrierung effizienter und sicherer 
zu gestalten und vielleicht sogar Prüfstands-
messungen zu ersetzen.

Aus diesem Grund legt das VIRTUAL VEHI-
CLE in Kooperation mit den Industriepart-
nern AVL List GmbH und Continental Reifen 
Deutschland GmbH sowie dem wissenschaft-
lichen Partner der TU Graz / Institut für Fahr-
zeugtechnik einen Forschungsschwerpunkt 
auf die Entwicklung neuer Methoden zur Cha-
rakterisierung der Reifeneigenschaften bei re-
alen Fahrbahnverhältnissen. Das zielführende 
Konzept zur Reifenparameteridentifikation be-
inhaltet die Synergie von:

•	 Fahrdynamische Messungen
•	 Fahrzustandsbeobachtung
•	 Parameteroptimierung

Anhand fahrdynamischer Messungen auf der 
Teststrecke wird der reale Bewegungszustand 
des Gesamtfahrzeugs ermittelt. Hierbei han-
delt es sich um das SOLL-Verhalten für die 
Optimierung.

Der Kontakt zwischen Reifen und Fahrbahn bestimmt maßgeblich das fahrdynamische Verhalten von 
Fahrzeugen. Am VIRTUAL VEHICLE werden neue Methoden entwickelt, um die Charakterisierung dieses 
Kontakts  für unterschiedliche Fahrbahnoberflächen zu präzisieren.

entScheidender faktor  
für die fahrdynamik

Der Reifen

Abbildung 1: 
Heutzutage werden die Reifenmodellparametern 
mittels spezifischer Tests am Prüfstand ermittelt. 
Realistische Reifen-Fahrbahn-Verhältnisse können 
jedoch kaum berücksichtigt werden.
Quelle: MTS
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Mithilfe des Fahrzustandsbeobachters wer-
den die auf der Teststrecke durchgeführten 
Fahrmanöver simuliert. Dabei wird das Fahr-
zeugmodell mit denselben Größen gesteuert 
wie das Versuchsfahrzeug. Entsprechend der 
Identifikationsstrategie wird das Modell ent-
weder längs-  und/oder querdynamisch ge-
regelt. Dieser simulierte Bewegungszustand 
beschreibt das IST-Verhalten. 

Die Fahrzustandsdifferenzen zwischen SOLL- 
und IST-Verhalten werden mittels Gütefunk-
tionalen bewertet. In einem sequentiellen 
Optimierungsprozess werden anschließend 
die Parameter des Reifenmodells, welches 
mit dem Fahrzeugmodell gekoppelt ist, ange-
passt. Ein für die jeweilige Fahrbahn gültiger 
Reifenparametersatz ist identifiziert, wenn die 
Fahrzustandsdifferenzen und die Eingriffe der 
Fahrzustandsregelung ein Minimum erreicht 
haben.

Die  fahrdynamischen Messungen

Zur Ermittlung des fahrdynamischen Verhal-
tens wird das Versuchsfahrzeug (Abbildung 
3) mit Sensorik ausgestattet. Die wesentlichen 
Messgrößen für die Charakterisierung des 
Reifens auf realen Fahrbahnen sind:

•	 Raddrehzahlen [ωR,i]
•	 Absolutgeschwindigkeit [vF,x]
•	 Horizontalbeschleunigungen [aF,x, aF,y]
•	 Schwimmwinkel [βF]
•	 Gierrate [ωF,z]
•	 Lenkradwinkel [δLW]
•	 Antriebsmoment [MM]
•	 Bremsdrücke [pR,i]

Mit dem Versuchsfahrzeug ist es möglich, fahr-
dynamische Messungen bei unterschiedlichen 

Bedingungen durchzuführen, von trockenem 
Asphalt über nasse/vereiste Oberflächen bis 
hin zu unbefestigten Fahrbahnen. 

Die Fahrmanöver werden in längs- und quer-
dynamische Lastbereiche unterteilt. Als längs-
dynamische Fahrmanöver eignen sich Brem-
sungen auf der Geraden mit unterschiedlichen 
Verzögerungen. Für querdynamische Manö-
ver werden Kurvenfahrten oder Sinuslenken 
mit niederer Lenkfrequenz herangezogen.

Die Fahrdynamiksimulation

Das Pendant zum realen Fahrzeug ist der 
Fahrzustandsbeobachter, ein simultan zum 
echten Prozess mitlaufendes Fahrdynamik-
modell. Dieser verknüpft die drei Teilkompo-
nenten Fahrzeugmodell, Reifenmodell und 
Fahrzustandsregelung. Das präzise parame-

trierte Fahrzeugmodell in Kombination mit dem 
vorerst fehlerhaft parametrierten Reifenmodell 
liefert den IST-Bewegungszustand des simu-
lierten Fahrmanövers.

Als dritte Teilkomponente hat die Fahrzu-
standsregelung die Aufgabe, die Stellgrößen 
des Fahrzeugmodells so zu adaptieren, dass 
dessen längsdynamischer oder querdyna-
mischer IST-Bewegungszustand dem Soll-
Bewegungszustand (des realen Fahrzeugs) 
entspricht. 

Die Optimierungsstrategie

Das Kernstück der Identifikationsmethodik 
ist die Optimierung der longitudinalen und 
lateralen Reifencharakteristiken. Der hierfür 
verwendete evolutionäre Algorithmus zählt 
zu den stochastischen Optimierern. Durch 

Abbildung 2:   
Schematische Darstellung einer neuen 
Methode zur Identifikation von Reifeneigen-
schaften und Reifenmodellparametern aus 
fahrdynamischen Messungen auf realen 
Fahrbahnen.

Abbildung 3:  
Versuchsfahrzeug mit Messtechnik zur Ermittlung der Fahrdynamik
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die effiziente Gütefunktionalberechnung mit 
selektiven Bewertungskriterien gelingt es, in 
überschaubarer Rechenzeit in Bereiche des 
globalen Optimums zu gelangen.

Die Identifikation eines Parametersatzes für 
longitudinale und laterale Reifencharakteri-
stiken läuft in vier Schritten ab (Abbildung 
4). Ausgehend von einer initialen Reifenpa-
rametrierung  werden vorerst jene Parameter 
bestimmt, welche das lineare Verhalten des 
Reifens auf der jeweiligen Fahrbahn in Längs- 
und Querrichtung beschreiben. Aufbauen auf 
diesen Resultaten wird das nichtlineare Ver-
halten des Reifens bestimmt. Am Ende dieser 
Optimierungssequenzen steht eine Reifen-
modellparametrierung zu Verfügung, welche 
den Reifen bei realen Fahrbahnbedingungen 
charakterisiert.

Das Ergebnis

Bisherige Untersuchungen zeigen, dass es 
mit der von VIRTUAL VEHICLE und den Pro-
jektpartnern entwickelten Methodik möglich 
ist, die Eigenschaften des Reifens auf realen 
Fahrbahnen direkt aus fahrdynamischen Mes-
sungen zu identifizieren. Die daraus gewon-
nene Kenntnis über das Verhalten des Reifens 
auf unterschiedlichen Fahrbahnen hilft dabei, 
Fahrdynamiksimulationen näher an die Rea-
lität heranzuführen. Die präzisen Ergebnisse 
über die Eigenschaften des Reifen-Fahrbahn-
Kontaktes in Verbindung mit dem Fahrzeug 
selbst ermöglichen es, die Effizienz in der Ent-
wicklung von Fahrdynamikregelsystemen und  
Fahrwerken sowie der  Reifenentwicklungen 
zu steigern.

Zukünftig könnte eine echtzeitfähige Reifen-
datenermittlung sogar direkt in Fahrdynamik-
regelsysteme eingebunden werden. Darüber 
hinaus könnte der Fahrer über den Reifenzu-
stand bzw. den Fahrbahnzustand informiert 
werden.  ■

anDReas 
keRschbaumeR ist 
Senior Researcher im 
Bereich Vehicle Dynamics – 
Automotive Applications am 
VIRTUAL VEHICLE.

DER AUTOR

Abbildung 4:  
Sequentielle Optimierung der linearen und nichtlinearen Reifeneigenschaften in Längs- und Querrichtung
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Die gesamtheitliche Betrachtung des Sys-
tems Bahn steht im Zentrum der Rail-

Aktivitäten am VIRTUAL VEHICLE. Das 
umfangreiche Wissen aus allen relevanten 
Fachdisziplinen stellt sicher, dass das Fahr-
zeug selbst, der Fahrweg und die Fahrzeug-
Fahrweg Interaktion in den zahlreichen For-
schungsaktivitäten berücksichtigt werden 
(siehe Abbildung 1). Denn die Herausforde-
rungen im Rail-Bereich werden immer grö-
ßer: Fahrzeuge müssen leichter, leiser und 
billiger werden. Ebenso soll die Sicherheit 
und Performance beibehalten werden. Wobei 
die wahren Innovationstreiber allerdings Ener-
gieeffizienz sowie Herstellungs- und Instand-
haltungskosten sind. Die Rail-Experten am 
VIRTUAL VEHICLE reagieren gemeinsam mit 
ihren Partnern (Schienenfahrzeughersteller, 
Infrastrukturbetreiber, Zulieferer und Kompo-
nentenlieferanten, Forschungseinrichtungen) 
in zahlreichen Projekten auf diese Entwick-
lungen.

Schnittpunkt Fahrzeug-Schiene

Ein wichtiger Forschungsschwerpunkt der 
Gruppe Vehicle Dynamics – Rail Applications 
am VIRTUAL VEHICLE liegt deshalb genau 
auf diesem Schnittpunkt zwischen Fahrzeug 
und Fahrweg. Es werden effiziente neue Me-
thoden zur Bewertung des Zusammenspiels 
von Fahrzeug und Fahrweg bzw. Rad und 
Schiene entwickelt. Da klassische Modelle 
der Kontaktmechanik an ihre Grenzen stoßen, 
werden tribologische Effekte - hervorgerufen 
von z.B. Zwischenschichten, Temperatur oder 
Rauhigkeit - verstärkt berücksichtigt. Im Vor-
dergrund steht dabei das durchgängige Ver-
stehen der komplexen tribologischen Zusam-
menhänge im Rad-Schiene Kontakt und die 
Abbildung in Modellen. Schlussendlich ergibt 
sich daraus eine verbesserte Beschreibung 
der Reibverhältnisse für die Berechnung der 
Fahrzeugdynamik.

Sicherer Schienenverkehr  
spart Kosten 

Zur Sicherung der Gleislagequalität werden 
am VIRTUAL VEHICLE neue Lösungen ent-
wickelt, die die Interaktion des Fahrzeugs mit 
dem Fahrweg berücksichtigen (Abbildung 2). 
Verschiedene Fahrzeuge reagieren auf die-
selbe vorhandene Schienengeometrie nämlich 
unterschiedlich. Um sicheren Verkehr gewähr-
leisten zu können, muss die Fahrzeug-Fahr-
weg Interaktion methodisch bewertbar sein. 
Gleisstellen mit einer hohen Wechselwirkung 
zwischen Fahrzeug und Fahrwerk können so 
früh erkannt werden. Außerdem sorgen ge-
naue Fahrwegprognosen für eine gezielte In-
standhaltung und für einen effizienten Einsatz 
von Geldmitteln beim Tausch von Schienen-
strängen.

Die Bewertung der Gleislage betrifft auch das 
Thema Fahrzeugzulassungen. In den dies-
bezüglichen Normen finden sich bisher rein 
geometrische Kenngrößen, die beschreiben, 
wie das Gleis aussehen muss. Vor allem im 
Hinblick auf internationale Zulassungen gilt es, 
die unterschiedlichen Gleislagen hinsichtlich 
Fahrzeug-Fahrwerk-Interaktion zu bewerten. 
Die am VIRTUAL VEHICLE in Zusammenar-
beit mit den Industriepartnern entwickelte Be-
wertungsmethode besitzt den entscheidenden 
Vorteil, dass das Verhalten des dynamischen 
Systems Fahrzeug-Fahrweg berücksichtigt 
wird.

Fahrzeugzulassungen  
werden virtuell

Wegen des Trends hin zu virtuellen Zu-
lassungen mit Hilfe von Simulationen und 
weg von Messfahrten beschäftigt sich das  
VIRTUAL VEHICLE mit Kernfragen wie: Ist 
der Entwicklungsprozess sicher und haben 
die Tools die notwendige Qualität für die Zu-

Mit umfassendem System-Know-how widmet sich die Gruppe Vehicle Dynamics – Rail Applications des 
VIRTUAL VEHICLE den Herausforderungen des Gesamtsystems Bahn. Die Bahn der Zukunft wird leiser, 
wirtschaftlicher und zuverlässiger sein. Für diese Herausforderungen ist man am VIRTUAL VEHICLE durch 
jahrelangen Kompetenzaufbau bestens gewappnet.

kompetenz für  
fahrzeug und Schiene

Gesamtsystem Bahn

Abbildung 1: 
System Bahn - relevante Aspekte
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lassung? Dabei ist nicht nur wichtig, dass das 
Fahrzeug richtig modelliert ist, sondern auch, 
dass das Simulationsprogramm keine Fehler 
erzeugt.

Komfortauslegung von  
Schienenfahrzeugen

Diese Qualität spielt ohne Zweifel bei der Kom-
fortauslegung eine wichtige Rolle, insbeson-
dere wenn, wie im Fall von Schienenfahrzeu-
gen, nahezu prototypenfrei entwickelt wird. Mit 
Hilfe der Mehrkörpersystem (MKS) Simulation 
wird das dynamische Fahrverhalten bestimmt 
und bezüglich Fahrkomfort bewertet.

Um die benötigte MKS-Modellqualität bereit-
zustellen, wird dabei der Wagenkasten ela-
stisch abgebildet und damit die strukturdyna-
mischen Eigenschaften berücksichtigt. Dazu 
wird das komplexe Finite Elemente Modell des 
Wagenkastens „modalreduziert“ und in das 
MKS-Modell übertragen.

Die Sicherstellung der MKS-Modellqualität 
erfolgt durch weiterentwickelte Validierungs-
methoden, wie z.B. Komponenten- und Keil-
versuche, mit denen die Starrkörperschwing-
formen und Strukturschwingungen ermittelt 
werden.

Die konsequente Validierung, Schwachstellen-
analyse und Verbesserung der Modellierung 
führt zur Reduktion des Entwicklungsrisikos 
bei zukünftigen Projekten.

Schädigungen besser verstehen

Beim Thema Verschleiß und Schädigung von 
Rad und Schiene liegt das Hauptaugenmerk 
der Forschungsaktivitäten auf dem Verstehen 
der verantwortlichen Mechanismen und der 
relevanten Parameter sowie deren geeignete 

physikalische Abbildung. Die wesentlichen 
Treiber für Rissinitiierung und Risswachstum 
zu identifizieren steht im Mittelpunkt der For-
schung. Aufgrund der komplexen Interaktion 
zwischen Fahrzeug und Fahrweg können die 
Phänomene und Ursachen für Verschleiß und 
Schädigung nur geklärt werden, indem die 
physikalischen Effekte ausreichend genau 
abgebildet werden. Dabei hat die Material-
modellierung eine entscheidende Bedeutung, 
denn die auftretende Hochverfomung der 
oberflächennahen Werkstoffzone hat einen 
enormen Einfluss auf die Schädigung (siehe  
Abbildung  3). Mit Hilfe der entstehenden Mo-
delle kann den steigenden Kosten für die In-
standhaltung mit einer verbesserten Prognose 
der Wirkung von Instandhaltungsmaßnahmen 
begegnet werden.

Partner aus Wissenschaft  
und Industrie 

Partner wie Siemens, die Österreichische Bun-
desbahnen, die Schweizer Bundesbahnen, die 
Deutsche Bahn oder Schienenhersteller wie 
die voestalpine werden vom Rail-Bereich des 
VIRTUAL VEHICLE aktiv unterstützt.

DR. maRtin  
RosenbeRgeR ist stell-
vertretender Bereichsleiter 
des Bereiches „Mechanics 
& Materials“ am VIRTUAL 
VEHICLE.

cRistof maRte ist  
Gruppenleiter Rail-
Applications am VIRTUAL 
VEHICLE.

DIE AUTOREN

Abbildung 2: 
Entwicklung neuer Interaktions-Bewertungs- 

methoden unter Anwendung von MKS Simulationen

Abbildung 3: 
Metallographische Untersuchungen an einem Schienenquerschnitt

Ein zentraler wissenschaftlicher Partner ist die 
TU Graz. Es gibt eine rege Zusammenarbeit in 
vielen Projekten, Dissertationen und Diplom-
arbeiten.

Zukunftsaussichten

Eine Herausforderung der kommenden Jahre 
ist u. a. die Schadensfrüherkennung mit der 
Prognose des Instandhaltungsbedarfs auf 
Fahrzeug- und Fahrwegseite.

Die Gruppe Vehicle Dynamics – Rail Applica-
tions des VIRTUAL VEHICLE beschäftigt sich 
mit allen relevanten Teilbereichen des Sys-
tems Bahn wie z.B. Fahrzeugdynamik mit Mo-
dellierung und Validierung, Fahrzeug-Fahrweg 
Interaktion mit ihrer Auswirkung auf Gleislage, 
Rad/Schiene-Schäden und dem Einfluss tribo-
logischer Effekte auf die Kontaktmechanik.

Die Bündelung all dieser Teilbereiche am VIR-
TUAL VEHICLE bietet die Chance, die zukünf-
tigen Herausforderungen zu meistern.  ■
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Vom 7. – 10. April war Graz wieder Schau-
platz der bereits 41. Tagung „Moderne Schie-
nenfahrzeuge“, zudem das Who-is-Who der 
Branche geladen war. Die Tagung fand erst-
mals unter der Leitung von Prof. Peter Veit als 
Nachfolge von Prof. Dr. Klaus Rießberger (bei-

de TU Graz) statt. Die Vorträge befassten sich 
mit grundlegenden Herausforderungen der 
Industrie & Forschung, wobei insbesondere 
den Themen Rad/Schiene, Schienen-Güter-
verkehr, Fahrzeugkomponenten, Fahrzeuge 
für Hochgeschwindigkeitsverkehr & Personen-

nahverkehr besonderes Interesse gewidmet 
wurde.

Das Rail-Team des VIRTUAL VEHICLE konnte 
die umfassenden Aktivitäten des Forschungs-
zentrums mit einem Vortrag und Messestand 
präsentieren. Dieses Engagement führte dazu, 
dass Dr. Martin Rosenberger (stv. Bereichslei-
ter Area Mechanics & Materials) eingeladen 
wurde, die Leitung der Arbeitsgruppe Schie-
nenfahrzeuge der Österreichischen Verkehrs-
wissenschaftlichen Gesellschaft (ÖVG) mit 
April 2013 zu übernehmen. Die Arbeitsgruppe 
Schienenfahrzeuge wurde 2010 gegründet 
und bietet bei seinen regelmäßigen Treffen 
die Möglichkeit der Diskussion und des Ge-
dankenaustausches zu aktuellen Themen 
aus dem Bereich Schienenfahrzeuge für den 
Innerstädtischen Verkehr in Ballungsräumen.

„Das beste Rezept für Wettbewerbsfähigkeit 
und Beschäftigung ist Forschung und Inno-
vation“, so Bundesministerin Doris Bures 
bei der Veranstaltung „Innovationsland Stei-
ermark“, die am 24.6.2013 im Grazer Dom 
im Berg stattfand und von der FFG und dem 
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und 
Technologie veranstaltet wurde. Auch Landes-
hauptmann Voves richtete erfreute Worte an 
das Publikum: „Die Steiermark zeigt, dass ein 
gutes Zusammenspiel von Bund, Ländern und 
der Wirtschaft den idealen Nährboden für In-
novation und Erfolge auf den globalen Märkten 
bildet.“

Das VIRTUAL VEHICLE zeigt immer wie-
der, dass es einen wesentlichen Beitrag zur 
Forschung und Innovation in der Steiermark 
leistet und wurde deshalb im Zuge dieser 
Veranstaltung als „Frontrunner-Unternehmen“ 
präsentiert und ausgezeichnet. Als Eye-Cat-
cher wurde der neu entwickelte Technologie-
Demonstrator „e-Quad“ gezeigt, der nicht nur 
die Veranstalter, sondern auch Moderator und 
Ex-Skirennfahrer Hans Knauß beeindruckte.

Neben dem VIRTUAL VEHICLE wurden fünf 
Top-Unternehmen aus der steirischen Indus-
trie (u.a AVL List GmbH, die Andritz AG oder 
die Anton Paar GmbH) und drei weitere For-
schungseinrichtungen (TU Graz, Joanneum 
Research und das K1-Zentrum Know-Center) 
geehrt. Mit beinahe allen der ausgezeichne-
ten Unternehmen und Institutionen ist das 

VIRTUAL VEHICLE bereits eng vernetzt – ein 
Umstand, der von Fördergebern, Politik sowie 
Forschungspartnern stark begrüßt wird und 
die Innovationen im Forschungsland Steier-
mark noch effektiver vorantreibt. 

VIRtUal VeHICle: ein „frontrunner“ in der Steiermark

SCHIenenFaHRzeUGtaGUnG 2013
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Im Bild v.l.n.r: Dr. Martin Rosenberger, Dr. Bernd Luber 
(VIRTUAL VEHICLE), Prof. Peter Veit, Prof. Dr. Klaus Rieß-
berger (TU Graz), DI Christof Marte, Dr. Klaus Six (VIRTUAL 
VEHICLE)

Im Bild v.l.n.r: Landeshauptmann Franz Voves, Olympia-
Schirennläufer Hans Knauss, Bundesministerin Doris Bures 
und VIRTUAL VEHICLE Geschäftsführer Dr. Jost Bernasch.
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Das VIRTUAL VEHICLE koordinierte bei den 
diesjährigen Alpbacher Technologiegesprä-
chen gemeinsam mit JOANNEUM RESEARCH 
den Arbeitskreis „Green Tech: Vision und Busi-
ness ECO-Mobilität“. Diskutiert wurde die kon-
sequente Forschung und Entwicklung, welche 
„grüne” Visionen in innovative Geschäftsmo-
delle umsetzt. Der Mobilität kommt im Bereich 
Green Tech Research besondere Relevanz 
zu. Die Weiterentwicklung der Mobilität zur 
ECO-Mobilität – einer zukunftsfähigen, emis-
sionsarmen und leistbaren Fortbewegung in 
Verbindung mit regenerativen Energieträgern 
– ist  daher eine wesentliche gesellschaftliche 
Herausforderung.

Geleitet wurde der Arbeitskreis von Univ.-Doz. 
Dr. Johann Fank, Direktor Resources vom In-
stitut für Wasser, Energie und Nachhaltigkeit 
der JOANNEUM RESEARCH Forschungs-
gesellschaft mbH, Graz, die Betreuung über-
nahmen Mag.a Sonja Kranz von JOANNEUM 
RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH, 
Graz und Dr. Aldo Ofenheimer vom VIRTUAL 
VEHICLE.

expeRtentReFFen In GRaz 
das „grazer Symposium Virtuelles fahrzeug“

Welche Rolle spielen Prozesse, Methoden oder 
Tools bei modernen Straßen- und Schienen-
fahrzeugen, damit eine interdisziplinäre Be-
trachtung des Gesamtsystems effizient mög-
lich wird? Mit diesem Thema beschäftigten sich 
rund 150 internationale Experten aus Industrie 
und Forschung beim bereits 6. Grazer Sym-
posium Virtuelles Fahrzeug (GSVF), das vom  
14.–15. Mai im Grazer Congress stattfand. 
Hochkarätige Keynotes von Vertretern der Sie-
mens AG, Porsche AG und TU Kaiserslautern 
präsentierten aktuelle Themenstellungen zur 
interdisziplinären Fahrzeugentwicklung. 

Eine intensive und offene Diskussion mit vie-
len Anregungen und neuen Aspekten charak-
terisierten die Tagung 2013.

Das VIRTUAL VEHICLE freut sich darauf, Sie 
beim 7. GSVF von 13.-14. Mai 2014 in Graz 
zu begrüßen. Beiträge und Ideen sind herzlich 
willkommen! 
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Call FOR papeRS und  
weitere Informationen:
www.gsvf.at

FORUM alpBaCH: technologiegespräche 2013

V.l.n.r.: Dr. Jost Bernasch, VIRTUAL VEHICLE; Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Steiger, VW; Mag.a Ursula Zechner, BM-VIT Sektion 
IV; Univ.-Doz. Dr. Johann Fank, JOANNEUM RESEARCH; DI Dr. Walter Böhme, OMV; Univ.-Prof. Mag. Dr. Leopold Neuhold, 
KF-Uni Graz; Prof. Dr.-Ing. Martin Faulstich, Clausthaler Umwelttechnik-Institut; Mag.a Sonja Kranz, JOANNEUM RESEARCH; 
Dr. Aldo Ofenheimer, VIRTUAL VEHICLE
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NetzwerkAntriebsstrang
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NVH

Fahrdynamik

Integrierte 
Sicherheit

weitere informationen unter: www.v2c2.at / IC   S

RELEASE 3.0ICOS - die unabhängige 
Co-Simulationsplattform

ICOS, eine innovative, am VIRTUAL VEHICLE ent-
wickelte unabhängige Co-Simulationsplattform er-
möglicht die einfache Integration von CAE Model-
lierungstools aus verschiedenen Fachdisziplinen 
auf Basis modernster Kopplungs-Algorithmen. 
Dadurch können die komplexen Interaktionen der 
einzelnen Sub-Systeme vorhergesagt und das 
Gesamtfahrzeug optimiert werden.

ICOS unterstützt durch-
gängig den gesamten 
Entwicklungsprozess

ICOS unterstützt den virtuellen Entwicklungspro-
zess  durchgängig. Dies ermöglicht die frühzeitige 
Analyse von Interaktionen der Sub-Systeme, was 
eine vorzeitige Systemverifikation erlaubt. Abhängig
von vorhandenen Daten kann die Gesamtfahrzeug-
simulation mittels der unabhängigen Co-Simulati-
onsplattform modular aufgesetzt werden.

MULTI-TOOL SYSTEM DESIGN:

Domänenübergreifende Co-Simulation

Integrationsplattform zur virtuellen Gesamtfahrzeugauslegung
IC   S
Independent
Co-Simulation Echtzeit-Co-Simulation 

Coming up Nov. 2013

Neue Benutzeroberfläche:
● Komfortable Spezifikation der Systemsimulation
● Einfacher Import und Export von Komponentenmodellen
● Vereinfachte Handhabung der Co-Simulation

Verbessertes Co-Simulationframework:
● Automatische Bewertung der Co-Simulationsergebnisse
● Hierarchische Systemsimulationsmodelle für maximale 

Performance und Genauigkeit
● Sequentielle und parallele Co-Simulation
● Anbindung von Echtzeitsystemen (z.B. Motorprüfstand, 

HiL-Systeme, usw.)

Neue Tools:
● Aktuell bereits 26 Simulationswerkzeuge angebunden
● Start der Co-Simulation direkt aus dem Modellierungs- 

werkzeug (Entwicklermodus)
● Automatisierter Import der Ein- und Ausgangs- 

beschreibung von Simulationsmodellen

Automatische Bewertung der Co-Simulationsergebnisse


