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Das Thema Antriebsstrang ist heute aktuell 
und herausfordernd wie noch nie. Es gilt 

dabei, höchsten Anforderungen hinsichtlich 
Kosten, Komfort und Energieverbrauch/Emis-
sionen gerecht zu werden. Deshalb wird eine 
Vielzahl unterschiedlicher Antriebstechnolo-
gien parallel verfolgt, was sich zukünftig wie 
rasch durchsetzen wird, ist heute nicht abseh-
bar. Derzeitige Forschungs- und Entwicklungs-
bestrebungen fokussieren sich auf einzelne 
Komponenten, auf die Verbrennungskraftma-
schine ebenso wie auf den Elektromotor und 
erstrecken sich  bis zum in das Gesamtfahr-
zeug integrierten kompletten Antriebsstrang. 
Dieser kann teil- oder vollelektrifiziert, mit 
Batterien oder Brennstoffzellen gestaltet sein.

Das VIRTUAL VEHICLE behauptet hier mit 
seinen zahlreichen Partnern aus Industrie 
und Wissenschaft eine wichtige Rolle in eini-
gen Feldern der Entwicklung alternativer An-
triebsstränge. Das vorliegende VVM illustriert 
das mit einer Vielzahl von Beiträgen zu Ge-
samtfahrzeugaspekten, Komponenten sowie 

innovativen Methoden und Ansätzen für den 
Antriebsstrang der Zukunft.

Umfassende Anforderungen

Umweltfreundlichkeit und geringer Kraftstoff-
verbrauch von Fahrzeugen sind heute zentrale 
Anforderungen der Kunden und der Öffentlich-
keit. Zugleich werden jedoch Agilität und Fahr-
freude, aber auch Kosteneffizienz erwartet – 
ein Widerspruch? 

Nicht unbedingt, wenn man als Entwicklungs-
ingenieur in der Lage ist, das Gesamtsystem 
mit seinen Wechselwirkungen im Blickfeld zu 
bewahren. Es gilt dabei alle Anforderungen an 
das Fahrzeug unter einen Hut zu bringen.

Um die Wirksamkeit von Maßnahmen zur 
Verringerung von Emissionen und Energie-
verbrauch bei gleichzeitiger Kosteneffizienz 
beurteilen zu können, ist eine Betrachtung des 
gesamten Lebenszyklus erforderlich: von der 
Gewinnung der Rohstoffe, der Fertigung und 

Produktion des Produktes, über den Betrieb 
bis hin zum Recycling. Bis sich eine solch um-
fassende Betrachtung jedoch durchsetzt, wird 
wohl noch eine Weile vergehen. Zu komplex ist 
der Vorgang, zu viele Informationen gilt es zu 
vernetzen. Die Nachfrage der Industrie nach 
weiterführenden, handhabbaren Lösungsan-
sätzen steigt jedoch spürbar. 

Auch das VIRTUAL VEHICLE Research Cen-
ter konzentriert sich beim Thema Antriebs-
strang derzeit auf die Entwicklung für den Be-
trieb des Fahrzeuges. 

Aber auch im Betrieb hängen der reale Ener-
gieverbrauch und die Höhe der Emissionen 
von zahlreichen Faktoren ab:

•	 Betriebsart
•	 Einsatzgebiet
•	 Antriebskonzept und Art der 

Energiebereitstellung

Die Bandbreite an Antriebskonzepten und die 
entsprechenden Möglichkeiten sind enorm. 
Um eine entsprechende Tiefenwirkung zu 
erzielen, konzentrieren sich die Forschungs-
aktivitäten des VIRTUAL VEHICLE bis dato 
vorrangig auf Hybrid- (Benzin, Diesel und 
Batterie) und Elektroantriebe, sowohl für den 
PKW- als auch für den Nutzfahrzeug-Sektor.

Steigende Komplexität 
und Vernetzung

Durch Einzelmaßnahmen sind heute kaum 
mehr große Verbesserungen erreichbar. Ein 
wesentlicher Fortschritt wird vor allem dann 
erzielt, wenn eine Fülle von Innovationen zu-
sammenspielt und genau dieses Zusammen-
spiel im Gesamtsystem weiterentwickelt wird.

Das Gesamtsystem Antriebsstrang erfordert es, Forschungsthemen sowohl für spezifischen Details auf Komponen-
tenebene als auch für das Zusammenspiel des Gesamtsystems auf Fahrzeugebene aufzugreifen. Zahlreiche For-
schungsprojekte am VIRTUAL VEHICLE tragen dazu bei, wesentliche Methoden und Werkzeuge für die Entwicklung 
des Antriebsstranges der Zukunft zu realisieren und Demonstratoren dafür zu entwickeln.

AuF DeM WeG zuM  
antRIEBSStRang DER ZUKUnFt

EINFÜHRUNG

Überblick über wesentliche im vorliegenden VVM behandelte Themenbereiche. Die Farbcodierung bezeichnet die Zuordnung zu den Hauptabschnitten des Heftes: 
I. Auslegung Gesamtfahrzeug (orange), II. Auslegung Komponente (blau), III. Methoden und Ansätze (grün).
Quelle: www.lotuscars.com / VIRTUAL VEHICLE
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Damit geht die Entwicklung des zukünftigen 
Antriebsstrangs mit einer immer höheren Kom-
plexität einher, die die entsprechende Berück-
sichtigung in Entwicklungs- und Absicherungs-
methoden notwendig macht.

Das bedeutet künftig:

•	 Die Betrachtung einzelner Komponenten 
oder Maßnahmen allein reicht für die Op-
timierung nicht aus. Vielmehr muss deren 
Zusammenspiel im Gesamtsystem verstan-
den und bewertet werden, um daraus die 
besten Ergebnisse für die Einzelauslegung 
zu abzuleiten.

•	 Die Betrachtung von einzelnen Zielen ist 
oft zu wenig, bei gleichzeitigen und zum 
Teil gegenläufigen Anforderungen hinsicht-
lich Energieeffizienz, Emissionsreduktion, 
Kosten etc. sind multi-kriterielle Ansätze 
gefordert.

•	 Die Betrachtung einzelner Phasen im Fahr-
zeug-Lebenszyklus genügt vielfach nicht, 
sondern es muss - wie z.B. bei Energiever-
brauch und Emissionsbewertung - nicht nur 
die Betriebsphase, sondern der gesamte 
Zyklus vom Konzept über die Herstellung/
Produktion bis hin zum Produktlebensende 
einbezogen werden.

•	 Die Betrachtung des Fahrzeuges allein 
stößt an seine Grenzen. Zukünftig muss 
das System Fahrzeug immer stärker im 
Kontext und der Vernetzung mit seiner Um-
gebung, der Infrastruktur sowie auch mit 
anderen Fahrzeugen und Verkehrsteilneh-
mern gesehen werden.

VVM Antriebsstrang

Das vorliegende Heft zeigt einen Überblick 
über Forschungsaktivitäten am VIRTUAL VE-
HICLE Research Center, die mit unterschied-
lichen namhaften Partnern der Automobilindu-
strie und der Forschung betrieben werden.

I. Auslegung 
Gesamtfahrzeug

Abschnitt I. des vorliegenden Heftes zeigt Me-
thoden für die ganzheitliche Auslegung des 
Antriebsstrangs in Richtung Gesamtfahrzeug. 
Dabei spielen die grundlegende Konzepter-

stellung und Entscheidungsfindung für die 
Auswahl elektrifizierter Antriebsstränge, die 
umfassende Verbesserung des Fahrzeug-
Schwingungskomforts oder die dynamische 
Auslegung des Fahrverhaltens eine wesent-
liche Rolle.

Dass das Thema „Methoden für die Entwick-
lung alternativer / elektrifizierter Antriebs-
stränge“ sowohl für OEMs mit hohen Stück-
zahlen als auch im Premiumsegment (on- und 
off-road) sowie für Zulieferer und Engineering-
Dienstleister von Top-Relevanz ist, zeigen die 
entsprechenden Interviews mit VW, Jaguar 
Land Rover und AVL im vorliegenden Heft.

II. Auslegung Komponente

Abschnitt II. beleuchtet unterschiedliche Pro-
blemstellungen und Lösungen im Rahmen der 
Auslegung von Komponenten. Dies erstreckt 
sich vom Reifen über Ansaug- und Abgassys-
teme, Getriebe, Motoren bis hin zu Batterien. 
Dabei werden Aspekte der Fahrdynamik sowie 
der Schwingungsdämpfung und akustischen 
Auslegung ebenso behandelt wie chemische 
Methoden zur Emissionsreduktion (Abgas-
rückführung, Selektive katalytische Reduktion 
und LNT), optische Methoden zur Messung 
von Graskonzentrationen, -verteilungen oder 
Wandfilmhöhen, ganzheitliche Methoden zur 
umfassenden Reibungsreduktion in Motor 
und Getriebe, Methoden der Kostenreduktion 
als auch der Batteriemodellierung (Alterung, 
Thermal Runaway, Optimierung).

III. Ansätze und Methoden

Abschnitt III. befasst sich abschließend mit 
zukunftsträchtigen Ansätzen und Methoden, 
um die künftigen Herausforderungen in der 
Antriebsstrangentwicklung gerade im Bereich 
hybrider System zu meistern. Modellbasierte 
Methoden werden hier sowohl für die effizi-
ente, multi-kriterielle Optimierung von Kom-
ponenten, für die Entwicklung von vernetzten 
und disziplinübergreifenden Fahrzeugfunkti-
onen als auch über Model-based Systems En-
gineering (MBSE) für die Entwicklung ganzer 
Antriebs

Fazit

Die immer höhere Komplexität in der Entwick-
lung alternativer Antriebe erfordert innerhalb 

der Unternehmen eine verstärkte Zusammen-
arbeit unterschiedlicher Abteilungen und Dis-
ziplinen sowie die intensive Kooperation mit 
externen Partnern.

Dem trägt das VIRTUAL VEHICLE durch die 
Verankerung des abteilungsübergreifenden 
Bereichs Area X - „Cross Domain“, die damit 
einhergehende zukunftsträchtige Intensivie-
rung des Themenkomplexes „Interdisziplinäre 
Fahrzeugentwicklung“ und seine federfüh-
rende Rolle in einer Vielzahl europäischer 
F&E-Projekte und Netzwerke aktiv Rechnung. 
Das VIRTUAL VEHICLE ist hier ausgezeich-
net gerüstet und wird mit seinen zahlreichen 
Partnern den gemeinsam beschrittenen Weg 
in Richtung Antriebsstrang der Zukunft erfolg-
reich weitergehen.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre!

Dr. Werner rom
Leiter Area X - Cross Domain

Dr. JoST BernASCH
Geschäftsführer

Dr. BernD FACHBACH 
Wissenschaftlicher Leiter 
Area X - Cross Domain
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Area X - Cross Domain

Das Thema Durchgängigkeit von Anforde-
rungen, eigenschaften, Technologien und 
Systemen ist in der Fahrzeugentwicklung 
klar auf dem Vormarsch. es ist notwendig, 
spezielles Know-how mit Systemwissen zu 
kombinieren und damit die interdisziplinäre 
Fahrzeugentwicklung zu adressieren. 

Durch die neu geschaffene Area „Cross 
Domain“ wird das exzellente Spezialwissen 
aus den anderen fünf Forschungsbereichen 
des VIRTuAL VeHICLe (u.a. Informations- 
und Prozessmanagement, Thermo- und 
Strömungsdynamik, Akustik und Reibung, 
Integrale Fahrzeugsicherheit, Fahrdynamik 
sowie Elektrik/Elektronik/Software) gezielt 
verknüpft und mit umfangreichem Erfah-
rungswissen zu einer integrativen Gesamt-
fahrzeugentwicklung kombiniert.

In den interdisziplinären Teams der Area 
„Cross Domain“ werden exemplarisch drei 
Schwerpunktthemen adressiert:
•	 Alternative Antriebsstrang-Konzepte
•	 Sicherheit und Komfort im Leichtbau
•	 Integrale Fahrzeugsicherheit und 

automatisiertes Fahren

Im gezielten zusammenspiel von Metho-
den- und Technologieentwicklung, Simula-
tion, Verifikation und Validierung zielen die 
Forschungsaktivitäten der Area X letztend-
lich auf die umfassende und konsequente 
Steigerung der umweltfreundlichkeit, der 
Effizienz und Sicherheit aber auch des Nut-
zerkomforts ab.

Dr. BernD FACHBACH 
ist Wissenschaftlicher Leiter 
der Area X - Cross Domain 
– interdisziplinäre Fahrzeug-
entwicklung am VIRTUAL 
VEHICLE.

Dr. Werner rom  ist 
Leiter der Area X - Cross 
Domain – interdisziplinäre 
Fahrzeugentwicklung am 
VIRTUAL VEHICLE.

DIE AREA X - CROSS DOMAIN

Zentrale Ausrichtung der Area X - Cross Domain: Disziplinspezifische Expertise und Methoden für die Betrachtung von Gesamtsystemen ermöglichen die Bewältigung komplexer 
disziplinübergreifender Aufgabenstellungen wie die Entwicklung alternativer Antriebsstränge, Sicherheit und Komfort im Leichtbau sowie Integrale Sicherheit und Autonomes Fahren.
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E-VECTOORC bedeutet “Electric-VEhicle 
Control of individual wheel Torque for 

On- and Off-Road Conditions”, es ist ein im 
7. EU-Rahmenprogramm gefördertes Projekt. 
Die Projektziele umfassen die Entwicklung 
von Funktionen und Methoden für Elektrofahr-
zeuge, um Sicherheit und Fahrspaß bei gleich-
zeitiger Berücksichtigung der Energieeffizienz 
zu steigern. 

Als Entwicklungsplattform dient ein Range 
Rover Evoque, der später auch bei den Eva-
luierungstätigkeiten auf einer Teststrecke zum 
Einsatz kommt. Alle Funktionsalgorithmen sind 
so gestaltet, dass die Skalierbarkeit sowohl für 
unterschiedliche elektrische Antriebsarchitek-
turen als auch für unterschiedliche Fahrzeug-
klassen gegeben ist.

Optimierung unterschiedlicher 
Konfigurationen

Wie in Abb. 1 ersichtlich, erfolgt die Evaluie-
rung auf Basis von sieben verschiedenen Kon-
figurationen. Diese setzen sich aus Fahrzeu-
gen aus drei Segmenten (EG Nr. 1400/2002) 
zusammen – Geländewagen (J), Kleinwagen 
(B) sowie obere Mittelklasse (D). Die Studie 
umfasst front-, heck- und allradgetriebene 
Varianten des Antriebsstrangs. Dabei werden 
radindividuell und zentral angetriebene Konfi-

gurationen mit bzw. 
ohne Torque-Vec-
tor ing-Dif ferential -
getriebe betrachtet. 
Als Referenz dient 
eine Basisvariante 
des entsprechenden 
Fahrzeugs mit Ver-
b r e n n u n g s m o t o r 
(ohne Torque-Vecto-
ring).

Auslegung des Fahrverhaltens

Zentrale Regelfunktion von E-VECTOORC ist 
eine dynamische Gierraten-Regelung auf Ba-
sis von Torque-Vectoring, die zum einen die 
Stabilität des Fahrzeugs erhöhen soll, zum 
anderen die Möglichkeit der dynamischen 
Adaption des Einlenkverhaltens bietet. Dieser 
Funktion zu Grunde liegt ein bewusst einfach 
gewählter Ansatz zur Definition der sogenann-
ten Untersteuercharakteristik, welche das 
Fahrverhalten über das Verhältnis von Lenk-
winkel zu Querbeschleunigung beschreibt. 
Diese wird über drei Parameter definiert (si-
ehe Abb. 2): Der Gradient von Lenkwinkel zu 
Querbeschleunigung im linearen Bereich, der 
Wert der Querbeschleunigung am Ende des 
linearen Bereichs und der asymptotische Wert 
der Querbeschleunigung.

Für die untersuchten Varianten erfolgten je 
eine konservative und eine sportliche Abstim-
mung. In der sportlichen Abstimmung sind - im 
Gegensatz zur konservativen - bei gleichem 
Lenkwinkel höhere Querbeschleunigungen 
realisiert und damit ein agileres Fahrverhalten.

Optimierung der Reglerparameter

Die Optimierung der Parameter für den E-
VECTOORC-Regler zur dynamischen Gierra-
ten-Regelung auf Basis von Torque-Vectoring 
in allen untersuchten Varianten ist für die Ge-
währleistung einer guten Regelperformance 
erforderlich. Dafür kommt eine am VIRTUAL 
VEHICLE entwickelte Methodik zum Einsatz. 
Im vorliegenden Fall gibt es mehrere, teilweise 

konkurrierende Ziele 
(z.B. Energieverbrauch 
vs. Performance), wel-
che in einer sogenann-
ten „Multi-Objective“-
Optimierungsstrategie 
berücksichtigt werden. 
Eine weitere große 
Herausforderung stellt 
die hohe Komplexität 

Im Rahmen des EU-Projekts E-VECTOORC wird an neuen Funktionen und Methoden gearbeitet, um Elektrofahrzeuge 
optimal an die Kundenwünsche anpassen zu können. Das VIRTUAL VEHICLE bringt seine Expertise im Bereich 
Co-Simulation und Fahrdynamik ein und evaluiert die Entwicklungen in unterschiedlichen Fahrzeugkonfigurationen.

E-VECtOORC:  
DynAMISCHe AuSLeGunG DeS 
FAHRVeRHALTenS FüR eLeKTRoFAHRzeuGe

Abb. 1: Fahrzeugkonfigura-
tionen zur Validierung des 
Fahrdynamikreglers

Abb. 2: Methodik zur Festlegung der 
Untersteuercharakteristik
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der Simulationsumgebung dar. Diese führt oft 
zu hohen Laufzeiten in der Manöversimulation. 
Daher basiert die verwendete Optimierungs-
methodik auf einem stochastischen Ansatz, 
bei dem neue Parametersätze zufallsbasiert 
erzeugt werden. Diese werden dann nachei-
nander in der Simulation genutzt, um daraus 
jene Daten zu generieren, die zur Auswertung 
der sogenannten Zielfunktion notwendig sind. 
Diese Zielfunktion beschreibt quantitativ den 
Grad der Erreichung der Optimierungsziele. 
Die daraus folgenden Ergebnisse werden im 
nachfolgenden Optimierungsschritt dazu ver-
wendet, neue Parametersätze zu erzeugen.

Eine essentielle Reduktion der Laufzeit der 
Parameteroptimierung konnte durch den 
Einsatz von Ersatzfunktionen, welche das 
Systemverhalten approximieren, umgesetzt 
werden. Diese bilden das komplexe Verhalten 
des zu optimierenden Systems auf Basis der 
bereits vorliegenden Simulationsergebnisse in 
einer relativ schnell auswertbaren, realwert-
basierten Funktion ab. Die Optimierung auf 
Grundlage einer Ersatzfunktion ist somit we-
sentlich effizienter als die Optimierung auf dem 

komplexen System selbst. Werden in diesem 
Prozess vielversprechende Parametersätze 
gefunden, so werden diese anschließend in 
der ursprünglichen Simulationsumgebung eva-
luiert. Dies führt wiederum zu einer Erweite-
rung des Ergebnisraums als Grundlage für die 
folgenden Optimierungsschritte. Dieser Pro-
zess wird so lange iterativ ausgeführt, bis eine 
definierte Abbruchbedingung erfüllt wird – z.B. 
das Unterschreiten einer definierten Schwelle 
des Zielfunktionswerts. Eine detaillierte Be-
schreibung der Methode erfolgt in diesem Ma-
gazin im Beitrag „Multikriterielle Optimierung 
mit Ersatzmodellen in der Antriebsstrangent-
wicklung“.

Der Einsatz dieser Methodik verbessert die 
Konvergenzeigenschaften des Optimierungs-
verfahrens signifikant und führt im Ergebnis zu 
einer deutlichen Laufzeitreduktion.

Simulationsergebnisse

In Abb. 3 ist der Vergleich zwischen dem Ba-
sisfahrzeug und der elektrifizierten Variante 
mit optimiertem Gierratenregler dargestellt. 
Im simulierten Manöver wurden Lenkwinkel-
sprünge mit steigenden Amplituden bei einer 
konstanten Geschwindigkeit von 90 km/h 
ausgeführt. Sowohl der Verlauf der Gierrate 
als auch der Schräglaufwinkel des Fahrzeugs 
zeigen im Falle der geregelten Simulation eine 
erhöhte Fahrstabilität.

Zusammenfassung und Ausblick

Die vorliegende Arbeit beschreibt die Ent-
wicklung und Applikation einer Evaluie-
rungsmethodik für Fahrdynamikfunktionen 
von Elektrofahrzeugen. Die Optimierung der 
Reglerparameter stellt einen Kernpunkt der 
Aufgabe dar. Bei den laufenden Fahrzeugtests 
wird die gezeigte Auslegungsmethodik dazu 
verwendet unterschiedliche Untersteuercha-
rakteristiken zu evaluieren. Die Architektur 
des Demonstratorfahrzeugs (Abb. 4) mit radin-
dividuellen Antriebseinheiten ermöglicht auch 
eine Variation der Antriebsstrangkonfiguration 
durch entsprechende Verteilung der Radmo-
mente.

Die Methodik wurde zusätzlich auch bereits 
bei der Auslegung einer dynamischen Ra-
dschlupfregelung erfolgreich eingesetzt, wo-

durch die Skalierbarkeit auf verschiedenar-
tige Problemstellungen demonstriert werden 
konnte. Die vorliegenden Ergebnisse bestäti-
gen, dass mit Hilfe der implementierten dyna-
mischen Gierratenregelung erhöhter Fahrspaß 
bei gleichzeitiger Steigerung der Fahrstabilität 
erreicht wird. Zusammen mit der einfachen 
Funktions- und Reglerparametrierung ergibt 
sich ein Konzept mit einem hohen Nutzwert für 
die praktische Anwendung.  ■

Abb. 3: Verbesserte Fahrstabilität durch Torque-Vectoring mit optimierten Parametern

BernHArD KnAuDer  
ist Senior Researcher im 
Bereich E/E & Software am 
VIRTUAL VEHICLE.

DIE AUTOREN

Dr. JoSeF ZeHeTner  
leitet den Bereich Co-
Simulation und Software am 
VIRTUAL VEHICLE.

DIE PROJEKTPARTNER
Abb. 4: 
Demonstratorfahrzeug 
bei Fahrdynamiktests
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VVM: Welche Art von alternativer Antriebs-
strang-Topologie wird sich aus Ihrer Sicht 
durchsetzen? Gibt es spezifische Anforde-
rungen für das Premium-Segment? 

BArBer: Kurzfristig erwarte ich hier nur ei-
nen Elektromotor je Fahrzeug, aber wenn die 
Kosten der Leistungselektronik weiter fallen, 
dann sollte es einen Motor pro Achse oder gar 
einen Motor pro Rad geben, um die Leistungs-
fähigkeit der Fahrzeuge sowohl im On- als 
auch im Off-Road-Bereich entsprechend zu 
verbessern.

VVM: Was sind die wesentlichen Heraus-
forderungen für Akzeptanz und Komfort 
von rein elektrischen Fahrzeugen? Wel-
chen künftigen Markt sehen Sie hier? 

BArBer: Aus meiner Sicht sind die Vorteile 
eines elektrischen Antriebs (abgesehen ein-
mal vom Thema CO2 und den Betriebskosten) 
klar. Eine verbesserte Drehmomentübertra-
gung und eine beinahe verzögerungsfreie Lei-
stungssteuerung werden in Kürze Fahrzeuge 
hervorbringen, die besser als alle heutigen 
Fahrzeuge sind.

VVM: Mit welchen F&E-Themen hinsicht-
lich Elektrifizierung und Fahrzeugdynamik 
beschäftigt sich JLR derzeit vor allem? 

BArBer: Wir haben jahrzehntelange Erfah-
rung in der Weiterentwicklung und insbeson-
dere in der Steuerungsentwicklung von kon-
ventionellen Fahrzeugen. Wir müssen dieses 
hohe Niveau auch beim elektrischen Antrieb 

erreichen, da unsere Kunden keine Kompro-
misse eingehen wollen. Moderne Werkzeuge 
und Methoden erlauben uns hier rasch aufzu-
holen, und in der Zukunft werden wir hier mehr 
Möglichkeiten denn je haben, um die Vorteile 
des elektrischen Antriebs zu nutzen.

VVM: Sehen Sie einen großen Bedarf an 
interdisziplinären virtuellen Methoden und 
domänenübergreifender Simulation für das 
künftige Antriebsstrang-Design und die 
Optimierung der Betriebsstrategie? 

BArBer: Ganz bestimmt. Dieser Bedarf ist 
nichts Neues, aber die heutigen Werkzeuge 
gestatten es uns, Vorstellungen aus unter-
schiedlichen Disziplinen deutlich einfacher zu 
kombinieren. Das hat zu einem bislang uner-

Jaguar Land Rover vereinigt zwei der bekanntesten Premium-Automarken in einem Unternehmen: Jaguar im 
On-Road- und Land Rover im Off-Road-Segment. In beiden Bereichen spielen alternative Antriebsstränge eine 
wesentliche Rolle für die Zukunft. Dr. Werner Rom und Univ.-Doz. Dr. Daniel Watzenig sprachen dazu mit Dr. Phil 
Barber (Jaguar and Land Rover Research).

ALTERNATIVE ANTRIEBE 
FüR PReMIuM-FAHRzeuGe 
On- UnD OFF-ROaD

INTERVIEW: Dr. Phil Barber, Jaguar & Land Rover

Vorstellung des e-vectoorc Testfahrzeuges beim „6. Grazer Symposium Virtuelles Fahrzeug“ (GSVF) am 13. Mai 2013 in Graz.  
Dr. Phil Barber (JAGUAR LANDROVER, re.) mit Dr. Josef Zehetner (li.) und Dr. Aldo Ofenheimer (beide VIRTUAL VEHICLE). 
Quelle: GSVF
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reichten Stand in der Analyse und der Validie-
rung geführt und eröffnet folglich Chancen für 
ein deutlich besser optimiertes Design.

VVM: Was können Forschungszentren wie 
das VIRTUAL VEHICLE für JLR tun? Wo se-
hen Sie Forschungsbedarf, der gemeinsam 
mit Forschungsinstitutionen bearbeitet 
werden sollte? 

BArBer: Die Forschungszusammenarbeit 
mit wissenschaftlichen Institutionen und Lie-
feranten wird weiter an Bedeutung gewinnen.

Meines Erachtens gibt es Forschungsbereiche, 
die von Zulieferern bearbeitet werden sollten, 
und solche, die die Domäne der Fahrzeugher-
steller bleiben müssen. Wo zentrale Aspekte 
des spezifischen Fahrzeugs oder der Marke 
betroffen sind, sollen Kontrolle und Verständ-
nis beim Hersteller sein und bleiben. In eher 
allgemeinen Bereichen, wie z.B. Kraftstoffver-
brauch oder Leichtbau, ist die Bündelung von 
F&E mehrerer Hersteller bei einem oder meh-
reren Zulieferern das Richtige.

VVM: Welche spezifischen Akzente setzt 
JLR in der Forschungszusammenarbeit? 

BArBer: Jaguar Land Rover hat vor kurzem 
Details über seine Zukunftspläne betreffend 

Forschung und Entwicklung in Großbritan-
nien offengelegt. Ein neues Zentrum für Spit-
zentechnologie, Innovation und Bildung in 
Warwick, der National Automotive Innovation 
Campus (NAIC), bringt Wissenschaftler aus 
führenden britischen Universitäten mit For-
schern und Ingenieuren von Jaguar Land Ro-
ver und unseren Zulieferern in einer einzigen, 
Mehrzweck- und State-of-the-art-Forschungs-
einrichtung zusammen.

Noch dieses Jahr eröffnen wir übrigens auch 
ein neues Technologie-F&E-Center in Port-
land, Oregon, USA, das es uns ermöglicht, 
die Zusammenarbeit in Forschung und Pro-
duktentwicklung mit führenden IT-Unterneh-
men wie Intel zu verstärken.

Und nicht zuletzt ist die gute und gedeihliche 
Kooperation mit dem VIRTUAL VEHICLE in 
Österreich – u.a. im Rahmen des EU-Projektes 
E-VECTOORC („Electric-Vehicle Control of In-
dividual Wheel Torque for On- and Off-Road 
Conditions“) – für uns ein ausgezeichneter 
Beleg für eine erfolgreiche Forschungszusam-
menarbeit.  ■

ist Technical Specialist, Vehicle Capability 
Research bei Jaguar and Land Rover Re-
search / UK. Sein derzeitiger Arbeitsschwer-
punkt liegt in den Bereichen Fahrzeugdy-
namik, Zustandsschätzung, verteilte und 
vernetzte Systeme für die Fahrzeugregelung 
und regeneratives Bremsen.

PHil BArBer,
BSc PhD CEng 
MIET FIMechE

Erfolgreiche Forschungszusammenarbeit 
zwischen VIRTUAL VEHICLE und JAGUAR LANDROVER 

im Rahmen des EU-Projektes E-VECTOORC („Electric-Vehicle 
Control of  Individual Wheel Torque for On- and Off-Road Conditions“).  

Quelle: e-.vectoorc

e-VeCToorC 
Electric-Vehicle Control of Individual  
Wheel Torque for On- and Off-Road 
Conditions

FP7 / 4,5 Mio EUR / 10 Partner
09/2011 - 08/2014 
Wie erhöht man Sicherheit, Komfort und 
Fahrspaß von Elektrofahrzeugen unter On- 
und Off-Road Bedingungen?

EU-FORSCHUNGSPROJEKT

www.e-vectoorc.eu
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Im 20. Jahrhundert wurde aus dem Kraftfahr-
zeug DAS Verkehrsmittel in allen Industrie-

ländern. Alleine seit den 70er Jahren hat sich 
der weltweite Bestand mehr als vervierfacht 
- Tendenz weiter steigend. Technologisch 
bedingt handelt es sich hierbei überwiegend 
um Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor – bis 
heute. 

Mit der steigenden Umweltbelastung aufgrund 
der globalen Motorisierung, der zunehmenden 
Sensibilisierung für die Ressourcenknapp-
heit und der Abhängigkeit von Erdöl hat die 
Nachfrage nach alternativen Antrieben eine 
neue Dimension erreicht. In der fahrzeugtech-
nischen Forschung und Entwicklung werden 
hierzu unterschiedliche Konzepte verfolgt. 
Diese reichen vom Einsatz alternativer Kraft-
stoffe über Hybridkonzepte bis hin zu rein elek-
tromotorischen Antrieben.

Auch das VIRTUAL VEHICLE betreibt For-
schung und Entwicklung auf dem Gebiet rein 
elektrisch betriebener Fahrzeuge. Die Vor-
teile dieses Konzeptes hinsichtlich höchster 
Energieeffizienz bei geringsten Emissionen 
sprechen klar für einen derartigen Ansatz. 
Doch diese Vorteile können nur mit einem um-
fassenden, wohl definierten Fahrzeugkonzept 
effektiv genutzt werden.

Damit beschäftigt sich VIRTUAL VEHICLE 
in zahlreichen Projekten (s. u.a. die Beiträge 
zu „E-VECTOORC“ oder „INNOVATIVE AN-
TRIEBSSTRÄNGE“ im vorliegenden Heft). 
Das EU-Projekt „epsilon“ fokussiert sich spe-
zifisch auf eine ausgewogene Architektur im 
Hinblick auf Ökologie, Sicherheit, Reichweite 
und Komfort eines elektrischen Antriebsstran-
ges für Leichtfahrzeuge.

Ein Fahrzeugkonzept zur  
Bewältigung der Urbanisierung

Der globale Trend zur Urbanisierung  scheint 
unaufhaltsam. Die UN schätzt, dass im Jahr 
2020 die Stadtbevölkerung weltweit bereits  
60 % ausmacht. Die steigende Population ur-
baner Gebiete stellt die Gesellschaft vor neue 
Herausforderungen hinsichtlich der Bewälti-
gung von Emissionen jeglicher Art.

Daher arbeitet das VIRTUAL VEHICLE ge-
meinsam mit Automobilentwicklern und -de-
signern auf europäischer Ebene an einem 
neuartigen Konzept für ein rein elektrisch be-
triebenes Leichtfahrzeug – epsilon (small elec-
tric passenger vehicle with maximized safety 
and integrating a lightweight oriented novel 
body architecture). Dieses soll helfen aktuelle 
und künftige Mobilitätsbedürfnisse in und um 
Ballungszentren zu befriedigen.

Das Projekt epsilon setzt den Fokus auf die 
Entwicklung eines innovativen Elektrofahr-

zeugs, welches speziell für den typischen 
urbanen Transport ausgerichtet ist. Das epsi-
lon-Fahrzeug soll deutlich leichter, energieef-
fizienter und platzsparender als heutige Klein-
wagen sein und trotzdem das gleiche Maß an 
Sicherheit und Fahrkomfort in allen Wettersitu-
ationen bieten.

Mit epsilon wird eine neue Fahrzeugklasse 
definiert, welche die Lücke zwischen motori-
sierten Zweirädern, ultra-leichten Fahrzeugen 
(L7e) und konventionellen Personenkraftwa-
gen (M1) schließt.

Die Hauptmerkmale von epsilon sind:

•  Mindestens 2 Sitze 
•  Maximale Fahrzeugsicherheit (NCAP) 
•  Gewicht unter 600 kg 
•  Von 0-100 km/h in 10 s 
•  Reichweite über 150 km 
•  Energieverbrauch unter 80 Wh/km

Diese überaus ambitionierten Ziele sollen 
jedoch nicht mit der Entwicklung neuer Tech-
nologien, sondern mit einer integrativen Kom-
bination bestehender Komponenten erreicht 
werden.

Die Aufgabe des VIRTUAL VEHICLE ist hier-
bei die Entwicklung und prototypische Umset-
zung des elektrischen Antriebsstrangs.

Die Architektur des epsilon- 
Antriebsstranges

Hohe Energieeffizienz ist eines der wichtigsten 
Ziele im Projekt epsilon. Daher ist die Optimie-
rung des elektrischen Antriebsstranges hin-
sichtlich Minimierung des Energieverbrauchs 
und Maximierung des Energiegewinnes durch 
Rekuperation unumgänglich.

Ein elektrischer Antrieb bietet hohe Wirkungs-

Weltweit befinden sich auf den Straßen über 1 Mrd. Fahrzeuge, die überwiegend mit einem Verbrennungsmotor 
ausgestattet sind. Deren Emissionen belasten Gesundheit, Umwelt und Klima. Mit der Entwicklung eines elektrischen 
Antriebsstranges für ein Leichtfahrzeug trägt das VIRTUAL VEHICLE dazu bei, diesen negativen Auswirkungen 
gegenzusteuern und Mobilitätsbedürfnisse nachhaltig und ohne Kompromisse zu befriedigen.

antRIEBSStRangEntWICKlUng  
FüR eIn eLeKTRISCHeS LeICHTFAHRzeuG

Abb. 1: Weltweite Entwicklung des Bestandes an Kraft-
fahrzeugen seit 1930

Funded by the Seventh 
framework Programme 
of the European Union
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grade und hohe Drehmomente, somit also be-
ste Voraussetzungen für einen effizienten An-
triebsstrang. Doch um die Energie möglichst 
effektiv für den Vortrieb zu nutzen, ist eine 
bestmögliche „Verschmelzung“ einer Vielzahl 
von Einzelkomponenten erforderlich (s. dazu 
Abb. 2). Zu diesen zählen:

• E-Motor 
• Hochspannungsbatterie 
• Leistungselektronik 
• Motorsteuerung 
• Mechanische Kraftübertragung 
• Thermomanagementsystem

Hinzu kommen noch weitere Komponenten wie 
z.B. die Ladeeinheit für die HV-Batterie, der 
DC/DC-Wandler für das 12V-Bordnetz oder 
die Stromversorgungseinheit.

Um die für epsilon geeignete Antriebseinheit 
zu ermitteln, werden simulationsbasierte Ver-
brauchsrechnungen unterschiedlicher Topo-
logien und Komponenten evaluiert. Als Basis 
hierfür dienen Kenntnisse und Erfahrungen 
aus dem Projekt „INNOVATIVE ANTRIEBS-
STRÄNGE“ (siehe Artikel in diesem Heft). 
Die maßgeschneiderte Betriebsstrategie, 
welche die Fahrzeugkomponenten zu einer 
Einheit verknüpft, sorgt dafür, dass keine Ki-
lowattstunde verschenkt wird und trotzdem 
Sicherheit, Komfort und Agilität nicht zu kurz 
kommen.

Der E-Motor als Herzstück

Gegenüber einem konventionellen Verbren-
nungsmotor sind mit Elektromotoren deutlich 
größere Drehzahlbereiche möglich. Bereits ab 
einer Drehzahl von knapp über Null steht ein 
hohes Anfahrmoment zur Verfügung und kann 
bis zur Nenndrehzahl konstant genutzt wer-
den. Der E-Motor von epsilon wird über eine 
Nenndrehzahl von bis zu 8.000 U/min verfü-
gen. Eine Maximaldrehzahl von über 10.000 
U/min wird angestrebt. Ab der Nenndrehzahl 
bis zur Maximaldrehzahl liefert der epsilon-
Motor eine kontinuierliche Leistung. Aufgrund 
des hohen und über einen weiten Drehzahlbe-
reich konstanten Antriebsmoments ermöglicht 

dieser E-Motor eine hohe Beschleunigung. 
Zusätzlich bietet der E-Motor in dieser Kon-
figuration eine unterbrechungsfreie Übertra-
gung des Drehmoments bis hin zur Maximal-
geschwindigkeit. Kupplung und Schaltgetriebe 
können entfallen: Die Motorleistung gelangt 
mit lediglich einer Übersetzungsstufe über die 
Antriebswellen zu den Rädern. 

Wer bremst, gewinnt

Mit dem elektromotorischen Antrieb kann die 
beim Verzögern des Fahrzeugs frei werdende 
Energie genützt werden, um die Batterie zu 
laden. Um ein Maximum an Bremsenergie zu 
gewinnen, wird das epsilon-Fahrzeug bei ge-
ringerer Verzögerung rein elektrisch bremsen. 
Sobald der Fahrer den Fuß vom „Gaspedal“ 
nimmt, beginnt die Rekuperation. Die Inten-
sität dieser Energierückgewinnung kann vom 
Fahrer gesteuert werden. Zusätzlich wird der 
Fahrer darüber informiert, wie viel Energie er 
durch den Bremsprozess regeneriert bzw. wie 
viel Energie er durch zusätzliches Betätigen 
der Reibungsbremse verliert.

Der Energiespeicher

Die Batterie ist der „Tank“ des Elektrofahr-
zeugs. Hierbei kommt heutzutage vorwiegend 
die Nickel-Metallhydrid (NiMH)- oder Lithium-
Ionen (Li-Ion)-Technologie zum Einsatz. Mit 
NiMH ist eine Energiedichte bis zu 80 Wh/
kg und mit Li-Ion bis zu 170 Wh/kg möglich. 
Aufgrund der höheren Energie- und Leistungs-
dichte geht der Trend in Richtung Lithium-Bat-
terien. 

Eine weitere Technologie, an welcher aktu-
ell intensiv geforscht wird, ist die Lithium-
Schwefel (Li-S)-Batterie. Diese verspricht weit 
höhere Energiedichten als Li-Ion. Die Seri-
entauglichkeit von Li-S-Batterien ist aktuell 
jedoch noch nicht gegeben.

epsilon – ein ambitioniertes Projekt

In epsilon soll ein technisch machbares Kon-
zept eines sehr leichten, kompakten, effizi-
enten, sicheren und ansprechenden elektri-
schen Stadtfahrzeugs realisiert werden. Um 
Serientauglichkeit zu erzielen, liegt der Fokus 
ganz klar bei der smarten und effizienten Kom-
bination bereits existierender und für den End-
kunden erschwinglicher Technologien.

Daran arbeitet - unter zentraler Beteiligung 
des VIRTUAL VEHICLE - seit Ende 2013 ein 
starkes Konsortium mit neun Partnern aus fünf 
europäischen Ländern.  ■

AnDreAS  
KerSCHBAumer
ist Senior Researcher im 
Bereich Vehicle Dynamics – 
Automotive Applications 
am VIRTUAL VEHICLE.

DER AUTOR

DIE PROJEKTPARTNER

Abb. 2: Komponen-
ten des elektrischen 

Antriebsstranges
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Die globale CO2- und Verbrauchs-Thematik 
sowie die damit verbundene Gesetzge-

bung haben die weltweite Fahrzeugentwick-
lung nachhaltig verändert. Zum einen wurden 
große Aufwände in die Abgasnachbehand-
lung gesteckt, um die massiv restriktive Ab-
gasgesetzgebung erfüllen zu können. Zum 
anderen wurde ein aktives Umdenken hin zu 
kleineren Fahrzeugen gefördert und etwa dem 
jahrzehntelangen Trend zu immer größeren 
Hubräumen durch sogenanntes Downsizing 
entgegengesteuert. Der aktuelle globale Trend 
zu Hybrid- und E-Fahrzeugen ist ebenso auf 
diese geänderten Rahmenbedingungen zu-
rückzuführen.

Der Entwicklung von innovativen Antriebssy-
stemen gehen in der Regel lange Konzepter-
stellungs- und Entscheidungsphasen voran, 
die als Prozess selbst meist unerwähnt blei-
ben. Die Basis für eine erfolgreiche Hybri-
disierung – nicht zuletzt in wirtschaftlicher 
Hinsicht – wird aber bereits in diesen frühen 
(Konzept- und Entscheidungs-) Phasen gelegt. 
Daher ist bereits hier eine durchgängige und 
nachvollziehbare Vorgehensweise wesentlich, 
die auch durch Simulationen unterstützt und 
abgesichert werden muss.

Einsatz hybrider Antriebsstränge 
in Sonderfahrzeugen

Verschiedenste Sonderfahrzeuge mit Hybrid-
antrieb sind bereits am Markt etabliert – von 
der Pistenraupe, über den Schaufelbagger 
bis hin zum Hubstapler. In all diesen Fällen 
konnte gezeigt werden, dass sich durch die 
Hybridisierung signifikante Betriebskostenein-
sparungen realisieren lassen, etwa über das 
konsequente Rekuperieren von Energie.

Sonderfahrzeuge zeichnen sich durch spezi-
elle Einsatzzwecke und -szenarien aus. Sie 
können zum einen sehr große Nutzlasten be-

fördern und haben zum anderen -  im Vergleich 
zu herkömmlichen Nutzfahrzeugen -  fallweise 
außergewöhnliche Mobilitätsanforderungen 
zu bewältigen (z.B. Fahrleistungen). Um die 
in den betreffenden fahrzeugspezifischen 
Normen und Gesetzen enthaltenen Vorgaben 
gewährleisten zu können, kommen oftmals lei-
stungsstarke Verbrennungsmotoren zum Ein-
satz, deren Höchstleistung jedoch nur selten 
benötigt wird. Dadurch werden Kosten, Bau-
raum und Treibstoff für einen leistungsstarken 
Antrieb aufgewendet, der den überwiegenden 
Teil der Betriebszeit so nicht benötigt wird. 

Eine Abschätzung, ob sich mittels einer (Teil-) 
Hybridisierung diese ökologischen und ökono-
mischen Anforderungen erfüllen lassen, fällt 

aufgrund komplexer Einsatzszenarien schwer. 
Bei Nutzfahrzeugen, deren Einsatzzweck sich 
signifikant von „Standard-NFZ“ wie LKW oder 
Bussen unterscheidet, ist daher eine derar-
tige Abschätzung nur über eine umfassende 
Betrachtung und Simulation des voraussicht-
lichen Betriebsprofils möglich. Eine bloße Be-
trachtung der gesetzlichen Abgaszyklen ist in 
diesem Fall nicht ausreichend.

Mehrstufiger Prozess zur 
Hybridkonzeptfindung von 
Sonderfahrzeugen

Zur grundlegenden Hybridkonzeptfindung von 
Sonderfahrzeugen, unter Berücksichtigung ih-
rer speziellen Einsatzspezifikation, wurde am 

Der Entwicklung von innovativen Antriebssystemen gehen in der Regel lange Konzepterstellungs- und Entschei-
dungsphasen voran. Es sind aber genau diese frühen Phasen, die die Basis für eine erfolgreiche Hybridisierung 
– auch in wirtschaftlicher Hinsicht – legen und daher durchgängig und nachvollziehbar abgesichert werden müssen.

InnOVatIVE antRIEBSStRÄngE: 
KonzePTeRSTeLLunG unD 
ENTSCHEIDUNGSFINDUNG

Abb. 1: (Vor-)Auslegungsprozess zur optimierten Hybridisierung von Nutz- und Sonderfahrzeugen
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VIRTUAL VEHICLE ein allgemeiner mehrstu-
figer Prozess entworfen (Abb. 1). Der Prozess 
ist generisch gestaltet, um ihn auf unterschied-
lichste Fahrzeugtypen anwenden zu können. 
Deshalb werden vorab keine Einschränkungen 
bzgl. Energiespeicherform, Antrieb etc. getrof-
fen.

Ausgangsbasis ist die Anforderungsliste an 
das Fahrzeug, die aus dem Lastenheft und 
fahrzeugspezifischen Normen abgeleitet wird. 
Entscheidend in der weiteren Vorgehensweise 
ist die Definition eines generischen Mobilitäts-
profils, das aus der Anforderungsliste abstra-
hiert wird und alle relevanten Einsatzszenarien 
beinhaltet.

Anhand dieses Profils erfolgt - neben der 
Festlegung der Mobilitätsanforderungen - eine 
Vorauslegung der benötigten (Hybrid-)Kompo-
nenten. Dabei bildet eine gesamtheitliche Be-
trachtung aller relevanten Leistungsverbrau-
cher sowie der benötigten Energiemengen die 
Basis für eine systematische Lösungsfindung 
in allen möglichen Lösungskombinationen. Da-
nach folgt die Definition und Gewichtung von 
Bewertungskriterien, welche aus der Anforde-
rungsliste abgeleitet werden. Anhand dieser 
Kriterien erfolgt die Gewichtung zur Auswahl 
optimaler Lösungen.

Vorauswahl von Hybridkonzepten

Die Bewertung von nicht unmittelbar ver-
gleichbaren Konzepten erfolgt sowohl mittels 
qualitativer als auch quantitativer Kriterien. 

Dazu werden die möglichen Lösungen einer 
Punktebewertung unterzogen, woraus sich in 
Verbindung mit den gewichteten Bewertungs-
kriterien  vergleichbare Nutzwerte der jewei-
ligen Lösung ergeben. Für die verbesserte 
Darstellung der Potentiale eines Konzeptes 
werden die Bewertungskriterien zusätzlich 
gruppiert. Damit können aus der Vielzahl an 
Lösungsvarianten jene zwei bis drei Konzepte 
ausgewählt werden, die den Anforderungska-
talog am besten erfüllen.

Simulationsmodelle für die frühe 
Konzeptphase

In weiterer Folge werden von diesen Konzep-
ten Simulationsmodelle erstellt, die eine um-
fassende Betrachtung und Abschätzung der 
Fahrzeugeigenschaften in Hinblick auf Fahr-
leistungen, Fahrstabilität, Transportvolumen, 
thermische und elektrische Eigenschaften er-
möglichen. Auf Basis dieser Ergebnisse wer-
den dann die benötigten Hybridkomponenten 
dimensioniert. Nachfolgend werden das ther-
mische und elektrische Energiemanagement 
und die Fahrdynamik der Hybrid-Konzepte 
optimiert, wobei dem Energiemanagement 
eine umfassende Leistungsflussanalyse ein-
schließlich elektrischer und thermischer En-
ergiespeichermodellierung zugrunde gelegt 
wird. Die Betrachtungen in der Fahrdynamik 
schließen die Längsdynamik (Fahrleistung) 
und - falls erforderlich - die Querdynamik 
(Handling) gleichermaßen ein, um den Ein-
fluss und das Potential eines alternativen An-
triebskonzeptes darzustellen.

Evaluierung und Auswahl eines 
Hybridkonzeptes

Die dabei betrachteten Konzepte werden an-
schließend gegenüber einer mit demselben 
Detaillierungsgrad erstellten Referenz evalu-
iert (siehe Abb. 2). Anhand dieser Ergebnisse 
kann dann als Abschluss der am VIRTUAL 
VEHICLE durchgängig konzipierten Methodik 
eine ganzheitlich abgesicherte Auswahl des 
bestgeeigneten Hybridisierungskonzepts ge-
troffen werden.  ■

Di mArTin GleiCHWeiT  
ist Researcher im Bereich 
Vehicle Dynamics Automotive 
Applications am VIRTUAL 
VEHICLE.

DIE AUTOREN

Dr. GerAlD KelZ  
ist Gruppenleiter im Bereich 
Vehicle Dynamics Automotive 
Applications am VIRTUAL 
VEHICLE.

Abb. 2: Simulation, Eva-
luierung und Auswahl von 
Hybridkonzepten
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VVM: Herr Dr. Lösche-ter Horst, wie sieht 
für Sie der Antriebsstrang der Zukunft aus? 
Welche Antriebsstrangkonzepte werden 
sich kurz-, mittel- und langfristig am Markt 
durchsetzen? Welche Schwerpunkte setzt 
hier speziell der VW-Konzern im Hinblick 
auf Elektrifizierung / Hybridisierung? 

lÖSCHe-Ter HorST: Wir werden sicher-
lich eine deutlich stärkere Differenzierung 
der Antriebsstränge erleben als bisher. Die 
„klassischen“ Antriebe werden noch lange 
eine dominante Rolle spielen, wobei hier 
weitere Effizienzverbesserungen und eine 
starke Durchdringung mit ergänzenden Elek-
trifizierungskonzepten zu erwarten sind. Das 
Elektrofahrzeug wird sicherlich an Bedeutung 

gewinnen und bietet mit seinem unkompli-
zierten Fahrverhalten insbesondere im ur-
banen Raum ein begeisterndes Fahrerlebnis. 
Mit seiner heute begrenzten Reichweite wird 
es aber trotz der zukünftig zu erwartenden 
größeren Energieinhalte bei gleichem Bauvo-
lumen und Gewicht nicht „die“ Universallösung 
darstellen können, sondern in erster Linie für 
Kunden interessant sein, die eher selten grö-
ßere Strecken zurücklegen. Plug-In Hybride 
stellen die Verbindung zwischen der Nutzung 
der Elektromobilität in weiten Bereichen der 
täglichen Kurzstreckenmobilität sowie der 
uneingeschränkten Langstreckentauglichkeit 
mit der uns so lieb gewonnenen 
Flexibilität dar. Daher 

sehe ich in diesem Konzept großes Potenzial 
und mit dem Audi A3 e-tron und dem Volks-
wagen Golf GTE wird es in Kürze auch zwei 
attraktive Angebote in der Kompaktklasse ge-
ben. Ferner arbeiten wir auch an Brennstoff-
zellenantrieben, die mittelfristig neben neuen 
Batterietechnologien ein vielversprechendes 
Potenzial zur Elektrifizierung der Langestre-
ckenmobilität bieten.

VVM: Welche wesentlichen Herausforde-
rungen gilt es Ihrer Meinung nach, nicht 
zuletzt im Hinblick auf Betriebsstrategie 
und Kundenkomfort, noch zu meistern? 

Volkswagen ist mit knapp 10 Millionen Fahrzeugen einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte 
Automobilproduzent Europas. Um emissionsarme und emotional überzeugende Mobilität jedermann zugänglich zu 
machen, befasst sich Volkswagen mit allen Spielarten konventioneller und alternativer Antriebsstränge.
Dr. Werner Rom sprach mit Dr.-Ing. Tobias Lösche-ter Horst (Volkswagen AG) über seine Sicht auf künftige Antriebs-
strangkonzepte, Herausforderungen bei Betriebsstrategie und Komfort, sowie die Rolle von Virtualisierung, Gesamt-
fahrzeugintegration und Interdisziplinarität.

DER antRIEBSStRang 
DeR zuKunFT

Interview:  
Dr.-Ing. Tobias Lösche-ter Horst, VW

HyMotion – Brennstoffzellen-Technologie des VW-Konzerns. 
Quelle: Volkswagen AG



17magazine Nr. 18, III-2014     

ist seit 2009 Leiter des Forschungsfeldes 
Antriebe der Konzernforschung der 
Volkswagen AG. Zuvor war er bei der Marke 
Volkswagen in der Getriebeentwicklung 
(CVT, DCT) und als Leiter der Getriebe- und 
der Ottomotoren-Vorentwicklung tätig.

Dr.-inG. ToBiAS 
lÖSCHe-Ter HorST  

lÖSCHe-Ter HorST: Wesentliche He-
rausforderungen liegen heute im Bereich der 
Kosten der alternativen Antriebe und in der 
Energiedichte der Batterien. Hinzu kommen 
dann das weite Feld Connectivity und der zu-
nehmende Automatisierungsgrad, welche eine 
Vielzahl neuer Funktionalitäten ermöglichen. 

Durch die Sensoren der Assistenzsysteme und 
durch die Daten von „Car2x“ sowie Mobildiens-
ten stehen dem Fahrzeug mit der Zeit immer 
mehr Informationen zur Verfügung. Es gilt, 
dies in einer intelligenten Betriebsstrategie zu 
nutzen und so weitere Verbrauchs- und auch 
Komfortpotenziale zu erschließen. Beispiele 
hierfür sind die Auswahl der effizientesten 
oder schnellsten Fahrstrecke unter Berück-
sichtigung aktueller und prognostizierter Ver-
kehrsdichteinformationen, die Festlegung der 
Betriebsstrategie bei einem Plug-In mit der 
Fragestellung, wann und unter welchen Ge-
sichtspunkten der an Bord befindliche Strom 
am intelligentesten genutzt wird, oder eine 
streckenabhängige Vorausplanung der Rege-
neration der Dieselpartikelfilter.

All dies stellt hohe Anforderungen an Re-
chenzeit sowie Datenverfügbarkeit und Da-
tensicherheit. Und für die unabdingbare 
Kundenakzeptanz spielen insbesondere die 
Nachvollziehbarkeit automatisierter Fahrfunk-
tionen und Routenoptimierungen sowie die  
Zuverlässigkeit eine entscheidende Rolle.

VVM: Welche Rolle wird die Virtualisie-
rung („Frontloading“) in der künftigen An-
triebsstrang-Entwicklung spielen? Welche 
Vorteile sehen Sie darin? Wo ist hier noch 
wesentlicher Forschungs- und Entwick-
lungsbedarf gegeben?  

lÖSCHe-Ter HorST: Um die stetig stei-
gende Komplexität in den Antrieben und die 
immer größere Diversifizierung von Antrie-
ben zu beherrschen, kommt der virtuellen 
Produktentwicklung immer mehr Bedeutung 
zu.  Dies beginnt bei der Auswahl der für ein 
bestimmtes Anwendungsgebiet unter Ver-
brauchs- und Komfortgesichtspunkten optima-
len Antriebsstrangarchitektur und geht tief in 
den Entwicklungsprozess hinein. 

Bei der Optimierung und Auslegung tech-
nischer Systeme müssen wir immer mehr ins 
Detail gehen, um auch kleine Potenziale heben 
zu können. Nur durch einen starken virtuellen 
Prozess lässt sich dabei die Vielfalt beherr-
schen, wobei dieser nicht den experimentellen 
Abgleich ersetzt, sondern diesen sinnvoll er-
gänzt und vor allem die richtigen „Startwerte“ 
liefert. Nur so lässt sich die exponentielle Zu-
nahme des Versuchsaufwandes begrenzen. 

Zu berücksichtigen ist auch die zunehmend 
schwieriger werdende experimentelle Verifi-
zierung bei kleiner werdenden Potenzialen. 
Entscheidend ist dabei eine hohe Ergebnis-
güte nicht nur relativ, sondern auch absolut, 
insbesondere auch bei neuen Konzepten oder 
Konstruktionen, bei denen ein Abgleich über 
Versuchsdaten noch nicht erfolgen kann.

Insgesamt werden wir zukünftig noch stärker 
transiente Vorgänge in Hinblick auf Leistung 
und Moment, aber auch thermisches Verhalten 
mit einbeziehen müssen.

VVM: Inwieweit kann/muss die Antriebs-
strangentwicklung in die Entwicklung des 
Gesamtfahrzeugs integriert werden? Wel-
che Bedeutung kommt hier interdiszipli-

närer Zusammenarbeit und der Vernetzung 
von Methoden zu?

lÖSCHe-Ter HorST: Antriebsstrang und 
Gesamtfahrzeug wachsen allein aufgrund der 
stetig steigenden Packageanforderungen im-
mer weiter zusammen. Und wenn man über 
Batteriestrukturen spricht, die einen verstei-
fenden Einfluss auf die Karosserie haben, wird 
eine klare Zuordnung zunehmend schwierig. 

Im Bereich der Sicherheit, aber z.B. auch im 
Bereich der Akustik ist eine frühzeitige ge-
meinsame simulative Bewertung von großem 
Vorteil, um die Wechselwirkungen aufzu-
zeigen und bereits in einer frühen Phase zu 
optimieren. Die Problematik besteht in der 
überproportional wachsenden Anforderung an 
Rechenleistung bzw. -zeit, welche heute einen 
sinnvollen Vernetzungsgrad limitieren.  ■

3D-CFD-Simulation der Strömung im Einlasskanal und Brennraum eines TDI®-Motors. 
Quelle: Volkswagen AG

3D-CFD-Simulation der Strömung im Abgasturbolader eines TSI®-Motors. 
Quelle: Volkswagen AG
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Für die Simulation von Noise-Vibration-
Harshness-(NVH)-Phänomenen im An-

triebsstrang gibt es in der Literatur zahlreiche 
Leitlinien. Diese beschreiben vor allem die 
- keine Echtzeit erfordernde - Analyse mit-
tels detaillierter Offline-Simulationsmodelle 
unter Verwendung kommerziell erhältlicher 
Mehrkörpersimulations(MKS) - und Finite-Ele-
mente-(FE)-Software und geben detaillierte 
Informationen über die Modellbildung und Pa-
rametrierung von nichtlinearen Komponenten 
im Antriebsstrang und deren Auswirkungen 
auf die Ergebnisqualität.

Im Gegensatz dazu sind Echtzeit-Simulations-
modelle des Antriebsstranges - wie sie ins-
besondere für HiL-Anwendungen oder Fahr-
simulatoren benötigt werden - durch die für 
Echtzeit notwendige, stark reduzierte Anzahl 

von Freiheitsgraden charakterisiert. Mit derar-
tigen Echtzeitmodellen können tieffrequente 
Schwingungen <20 Hz mit genügender Ge-
nauigkeit in der Simulation abgebildet werden. 
Für nichtlineare Komponenten werden oft ver-
einfachte Modellierungsansätze verwendet, 
wie zum Beispiel die Abbildung des Zweimas-
senschwungrades über ein Feder-Dämpfer 
Element. Die Simulation von höherfrequenten 
Triebstrangschwingungen bis ca. 100 Hz zeigt 
jedoch aufgrund der vereinfachten Modellan-
sätze und der reduzierten Freiheitsgrade deut-
liche Schwächen bei der Vorhersagegüte.

Verbessertes Echtzeitsimulations-
modell für tieffrequente NVH- 
Phänomene im Antriebsstrang

Die Echtzeitsimulation von tieffrequenten 

NVH-Phänomenen des Antriebsstranges bis 
ca. 100 Hz erfordert bei nichtlinearen Kom-
ponenten verbesserte Modell- und Parame-
trierungsansätze. Die Modelle müssen dabei 
die nötige Recheneffizienz (Echtzeitfähigkeit) 
aufweisen und das relevante nichtlineare Ver-
halten abbilden können. Nachfolgend werden 
beispielhaft für ausgewählte Subsysteme im 
Antriebsstrang die Verbesserungen im Modell 
erläutert, die zu den gewünschten Zielen ge-
führt haben.

Modell Automatikgetriebe

Die für den Kraftstoffverbrauch und Schwin-
gungskomfort besonders relevanten Teilsy-
steme sind der Hydrodynamische Drehmo-
mentwandler, die Überbrückungskupplung 
und der mechanische Torsionsdämpfer. Es 
konnte gezeigt werden, dass für den Dreh-
momentwandler ein kennfeldbasierter Ansatz 
zur Abbildung von Schwingungsphänomenen 
im Frequenzbereich bis ca. 100 Hz einen gu-
ten Kompromiss bezüglich Recheneffizienz 
und Ergebnisqualität darstellt. Basierend auf 
dem Wandlerkennfeld können auf Basis des 
Drehzahlverhältnisses zwischen Pumpen- und 
Turbinenrad die Reaktionsmomente berechnet 
werden. Die Anforderungen an den Kraftstoff-
verbrauch machen es notwendig, den Wandler 
bereits kurz nach dem Anfahrvorgang durch 
eine Kupplung zu überbrücken. Um im über-
brückten Zustand den Schwingungskomfort 
nach wie vor sicherzustellen, werden mecha-
nische Torsionsdämpfer in Serie mit der Kupp-
lung (konventionelle Anordnung) oder dem 
Turbinenrad (Turbinentorsionsdämpfer) oder 
kombiniert (2-Dämpfer-Wandler) eingesetzt. 

In Zukunft wird seitens des Gesetzgebers eine weitere strikte Reduktion des Kraftstoffverbrauchs und der 
Fahrzeugemissionen durch den Hersteller gefordert. Gleichzeitig muss aber auch der heutige hohe Komfortlevel 
moderner Fahrzeuge beibehalten werden. Mittels erweiterten Echtzeitsimulationsmodellen des Antriebsstranges 
für Schwingungsphänomene bis ca. 100 Hz können bereits in der frühen Entwicklungsphase auf Hardware-in-
the-Loop-Prüfeinrichtungen die daraus resultierenden konkurrierenden Anforderungen an zukünftige Fahrzeuge 
optimiert werden. Das VIRTUAL VEHICLE hat dazu neue Möglichkeiten zur Reduktion von tieffrequenten 
Antriebsstrangschwingungen am Beispiel eines Parallel-Hybrid-Konzepts entwickelt.

SCHWInGunGSKoMFoRT 
AM BeISPIeL PARALLeL-HyBRID: 
EChtZEIt-antRIEBSStRangMODEllE

Abb. 1: Modulares Antriebsstrangmodell und Modell 
Fahrzeugaufbau mit 16 Freiheitsgraden
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Das am VIRTUAL VEHICLE entwickelte Mo-
dell für das Automatikgetriebe kann alle rele-
vanten Betriebszustände mittels Submodellen 
darstellen:

• Geschlossene Kupplung, motorischer 
 Betrieb 
• Offene oder schlupfende Kupplung, 
 motorischer Betrieb 
• Geschlossene Kupplung, Schubbetrieb 
• Offene oder schlupfende Kupplung und 
 Wanderbetrieb, Schubbetrieb

Die Entscheidung, welcher Betriebszustand 
aktuell aktiv ist, wird über das Drehzahlverhält-
nis und das Getriebeeingangs- und Ausgangs-
moment definiert.

Für die Verbrauchsrechnung ist für das eigent-
liche Automatikgetriebe (Planetenradsätze) 
ein last- und drehzahlabhängiges Verlustkenn-
feld hinterlegt. Die Verluste des Wandlers sind 
direkt über das Drehzahlverhältnis zwischen 
Turbine und Pumpe mitberücksichtigt. Hilfs-
aggregate wie die Hydraulikpumpe werden im 
Verlustkennfeld mitberücksichtigt.

Reduktion von Ruckel- 
schwingungen bei HEV

Das tieffrequente NVH-Phänomen Ruckeln ist 
wie folgt charakterisiert:

• Erste torsionale Eigenmode des Fahr- 
 zeugs und Antriebsstrangs 
• Schwingungsknoten in den Seitenwellen 
 (Motor schwingt gegen Fahrzeug) 
• Anregung durch plötzliche Momenten- 
 änderung (Gaspedaländerung)

In einem konkreten Anwendungsfall wurde 
vom VIRTUAL VEHICLE die Möglichkeit zur 
Reduktion der Ruckelschwingungen eines 
HEV (Hybrid Electric Vehicle) untersucht. Für 
die Regelung des E-Motors wurde dabei das 
Regelprinzip der Störgrößenkompensation 
angewendet, bei dem das Input-Signal als 
Störgröße, welche vom Regler kompensiert 
wird, aufgefasst werden kann. Für den Reg-
lerentwurf wurde ein vereinfachtes System 
von 4 Massen verwendet. Das Reifenmodell, 
welches das Radmoment (Drehbewegung) un-
ter Berücksichtigung des Radschlupfes in eine 
translatorische Kraft (Linearbewegung) der 
Fahrzeugmasse umwandelt, berücksichtigt 
dabei auch eine geschwindigkeitsabhängige 
Dämpfung, welche die Ruckelfrequenz beein-
flusst.

Das Modell des E-Motors (permanent erregte 
Synchronmaschine) ist mit der dazugehö-
renden feldorientierten Regelung mit Raum-
zeigerdarstellung im Modell abgebildet. Der 
benötigte DC/AC-Konverter zwischen Batterie 
und E-Motor ist als eine Funktion der Pulswei-

te und Eingangsspannung vereinfacht model-
liert. Als Energiespeicher dient ein Supercap, 
da derzeitige Batterien nicht die kurzzeitig 
benötigte Leistungsdichte aufweisen. Bereits 
mit einer E-Motor-Leistung von 15 kW können 
Fahrzeug-Ruckelschwingungen bei einem 
Mittelklasse-PKW ausreichend kompensiert 
werden (Abb. 2).

Zusammenfassung

Durch das am VIRTUAL VEHICLE aufgebaute 
verbesserte echtzeitfähige Antriebsstrang-
Modell können – bei gleichzeitiger Ver-
brauchsanalyse - Schwingungsphänomene 
bis ca. 100 Hz detailliert untersucht werden. 
Das modular aufgebaute Modell ermöglicht 
es, verschiedenste konventionelle Antrieb-
strangkonfigurationen zu analysieren. Ein 
zusätzlich aufgebautes Modul zur Integration 
elektrischer Komponenten eröffnet die Mög-
lichkeit, Schwingungsphänomene bei HEV zu 
optimieren.  ■

Abb. 2: Anfahrmanöver mit aktiver Ruckelreduktion. Dargestellt sind die Fahrzeuglängsbeschleunigung mit und ohne Ruckelreduk-
tion, das Referenzmoment des Reglers, das tatsächliche Moment des E-Motors, sowie Spannung und Strom am Stator.

Dr. JoSeF GirSTmAir  
ist Gruppenleiter für den Be-
reich Antriebsstrangdynamik 
und -akustik am VIRTUAL 
VEHICLE.

DER AUTOR
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VVM: Herr Prof. List: Die Elektrifizierung 
des Antriebsstrangs in der Automobilindu-
strie wird weltweit intensiv vorangetrieben. 
Wo liegen hier für Sie die wesentlichen He-
rausforderungen? 

liST: Der Preis für reine Elektrofahrzeuge 
ist im Augenblick viel zu hoch, die Batterien 
müssen hier deutlich billiger werden. Das 
Problem der beschränkten Reichweite von 
Elektrofahrzeugen lässt sich durch Range-
Extender beherrschen; anders verhält es sich 
bei einspurigen Fahrzeugen wie Motorrädern, 
Mopeds und Fahrrädern mit E-Antrieb. Auf-
grund des hohen Nutzlast-Verhältnisses sind 
dort E-Antriebe im Gegensatz zu einem etwa 
1,5 Tonnen schweren Fahrzeug schon heute 
wesentlich effizienter. Übrigens: Was Batte-
riepacks, Batteriemanagementsysteme aber 
auch die Applikation von Batterielösungen im 

Fahrzeug betrifft, ist AVL weltweit ein wichtiger 
Entwicklungspartner für OEMs und hält in die-
sem Bereich über 60 Patente.

VVM: Welche Formen der Hybridisierung 
und welche anderen alternativen Antriebs-
strangkonzepte werden sich Ihrer Ein-
schätzung nach am Markt durchsetzen? 

liST: Generell kann man sagen: Der Anteil 
der Kombinationen von Verbrennungsmotoren 
in weiterentwickelter Form und E-Antrieb mit 
allen Spielarten des Hybridantriebs (Leicht-, 
Plug-In- und Full-Hybrid) wird massiv steigen. 
Meiner Einschätzung nach werden im Jahr 
2020 zwischen 15 und 20 Prozent aller Fahr-
zeuge mit dieser Technologie ausgestattet 
sein, was eine enorm hohe Zahl darstellt. Alle 
großen Fahrzeughersteller arbeiten an dieser 
Technologie und wir werden in den nächsten 

Jahren eine Vielzahl von neuen Full-Hybrid- & 
Plug-In-Hybridfahrzeugen am Markt sehen.

In den letzten Jahren wurden sowohl bei den 
OEMs als auch bei den Zulieferern (Tier1 & 
Tier2) konventionelle Antriebsstrangelemente 
(Verbrennungsmotor & Getriebe) entspre-
chend verbessert, um auch in einem elektri-
fizierten Antriebsstrang problemlos zu funkti-
onieren (z.B. um bis zu 1 Million Starts über 
die Lebensdauer durchführen zu können). 
Nebenaggregate wurden elektrifiziert und die 
entsprechenden Betriebsstrategien entwickelt.

Ein wesentlicher Aspekt bei der Entwicklung 
elektrifizierter Antriebsstränge ist das Testen 
der Komponenten und des gesamten Antriebs-
strangsystems. Durch die deutlich erhöhte 
Anzahl an Funktionen würden konventionelle, 
etablierte Methoden und Herangehensweisen 

AVL ist das weltweit größte, unabhängige Unternehmen für die Entwicklung, Simulation und Testsysteme von 
Antriebssystemen (Hybrid, Verbrennungsmotoren, Getriebe, Elektromotoren, Batterien und Software) für PKW, LKW 
und Großmotoren. Dr. Jost Bernasch und Dr. Werner Rom baten Herrn Prof. Dr. h.c. Helmut List (CEO der AVL List 
GmbH) zum persönlichen Gespräch über seine Ansichten zu Elektrifizierung, Vernetzung und Virtualisierung heutiger 
und zukünftiger Antriebsstränge.

enTWICKLunG, SIMuLATIon unD 
TEST VON antRIEBSSyStEMEn

Interview:  
Prof. Dr. h.c. Helmut List, AVL List GmbH

Die Zentrale der AVL in Graz 
Quelle: AVL
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beim Testen einen deutlich erhöhten Aufwand 
bedeuten. Basierend auf modernen Systems-
Engineering-Ansätzen wird es möglich, die 
Komplexität des Systems entsprechend zu 
strukturieren, alle erforderlichen Tests auto-
matisiert abzuleiten und auch durchzuführen.

VVM: Stichwort Vernetzung: Welche Rolle 
spielen interdisziplinäre Zusammenarbeit 
und Methoden bei der Integration des An-
triebsstranges in das Gesamtfahrzeug? 

liST: Um den heutigen und zukünftigen An-
forderungen in der Antriebsstrang- und Fahr-
zeugentwicklung gerecht zu werden, bedarf 
es neuer Prozesse, Methoden und Entwick-
lungsrollen im Produktentstehungsprozess. 
Entwicklungsaufgaben, die heute noch auf der 
Straße mit realen Fahrzeugen durchgeführt 
werden, müssen im Produktentstehungspro-
zess „weiter nach vorne gezogen“ werden. 
Eine besondere Bedeutung hat dabei die Zu-
sammenarbeit unterschiedlicher Disziplinen 
für die funktionale Integration verschiedener 
Komponenten und Systeme. Hoch vernetzte 
Funktionen im Fahrzeug wie z.B. Energie- und 
Thermomanagement, Start/Stopp oder Bord-
netzstabilität können zukünftig nur durch eine 
frühe funktionale Integration, die bereits in der 
Konzeptphase mit der Integration von Simulati-
onsmodellen beginnt, entwickelt werden.

Ein weiterer Schlüssel zur Beherrschung der 
Komplexität und frühen Absicherung ohne 
Gesamtfahrzeug-Prototypen ist die Integration 
von Hardware und Simulation, d.h. die Kopp-
lung von Prüfständen (reale Komponenten) mit 

Simulationsmodellen. Damit können Kompo-
nenten, die bereits in Hardware vorhandenen 
sind, mit numerischen Komponenten zu einem 
funktionalen Gesamtfahrzeugmodell ergänzt 
werden. Hardwarekomponenten können somit 
in einer virtuellen Fahrzeugumgebung früher 
abgesichert werden.

Eine echt interdisziplinäre Zusammenarbeit 
– insbesondere bereits in den frühen Phasen 
des Entwicklungsprozesses - ist für uns ein 
Schlüssel für die zukünftigen, sehr komplexen 
Herausforderungen, die in der Entwicklung auf 
uns warten.

VVM: Das Thema Virtualisierung nimmt in 
der Automobilindustrie einen immer wich-
tigeren Platz ein. Welche Vorteile sehen Sie 
hier für die Antriebsstrangentwicklung? 
Welchen Stellenwert hat hier insbesondere 
die Co-Simulation?

liST: Virtuelle Entwicklung hat sich in den 
letzten Jahren sehr gut in der Automobilindu-
strie etabliert. Teilweise geht man in der Deri-
vateentwicklung bereits den Weg der rein vir-
tuellen Entwicklung ohne Fahrzeugprototypen. 
Virtuelle Methoden in der Antriebsstrangent-
wicklung bieten die Möglichkeit, unzählige An-
triebsstrangvarianten mit skalierbaren Kompo-
nenten für unterschiedliche Betriebsstrategien 
zu untersuchen. Ziel ist es hier, abgeleitet von 
den Anforderungen aus dem Fahrzeugprojekt, 
die geeignete Antriebsstrangarchitektur und 
das optimale Zusammenspiel verschiedener 
Komponenten (Verbrennungsmotor, E-Maschi-
ne, Getriebe, Batterie und Regelung) zu finden 

und dabei die gewünschten Ziele hinsichtlich 
Verbrauch, Emissionen und Komfort zu erfül-
len. Letztendlich ermöglicht die Virtualisierung 
dem OEM, diese - durch neue Technologien, 
viele unterschiedliche Fahrzeugtypen sowie 
Vorgaben durch den Gesetzgeber bedingte - 
Komplexität zu beherrschen.

Der Ansatz der Co-Simulation ist gerade für 
die frühen Phasen des Entwicklungsprozesses 
- insbesondere in der Systemsimulation - für 
AVL eine Schlüsseltechnologie. Damit wird 
eine Disziplinen-übergreifende Zusammen-
arbeit ermöglicht. In den einzelnen Prozes-
sen der Entwicklungsabteilungen haben sich 
über die letzten Jahre feste Toolketten ver-
schiedener Anbieter etabliert. Co-Simulation 
bietet hier einen Ansatzpunkt, verschiedene 
Werkzeuge aus verschiedenen Abteilungen 
zu funktionalen Gesamtfahrzeugmodellen zu 
integrieren. Co-Simulation ermöglicht somit, 
die funktionalen Abhängigkeiten zwischen 
verschiedenen Komponenten und Systemen 
transparent zu machen.

Zusammenfassend lässt sich hier sagen: Aus-
legung und Optimierung des Fahrzeuges wer-
den über kurz oder lang nur noch im virtuellen 
Bereich stattfinden. Die Validierung mittels 
eines realen Gesamtfahrzeugs wird in Zukunft 
zwar bleiben, aber nicht mehr Teil der Entwick-
lung sein.

VVM: Welche besonderen Akzente will AVL 
im Bereich Antriebsstrang in den kommen-
den Jahren setzen?

PUMA Open Prüfstandsautomatisierung 
Quelle: AVL
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Seit 1979 Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung und Hauptgesellschafter der AVL List 
GmbH,
seit 1992 Vorsitzender des Arbeitskreises 
F&E der Vereinigung Österreichischer 
Industrieller,
2001 - 2007 Mitglied im European Research 
Advisory Board (EURAB) der Europäischen 
Kommission,
2002 - 2006 Vorsitzender der Sustainable 
Surface Transport Advisory Group (SSTAG),
2002 - 2008 Vorsitzender der European 
Automotive Research Partners Association 
(EARPA),
seit 2002 Stv. Vorsitzender European Road 
Transport Research Advisory Committee 
(ERTRAC),
seit 2003 Vorsitzender des Universitätsrats 
der Technischen Universität Graz.

ProF. DiPl.-inG. 
Dr.H.C. HelmuT liST

liST: Zur Erfüllung verschärfter Verbrauchs- 
und Emissionsvorschriften muss der Antrieb 
sich optimal an die unterschiedlichsten Be-
triebsbedingungen anpassen können. Dafür 
wurden bereits Variabilitäten wie Ventilsteu-
erung und Ladungsbewegung, flexible Ein-
spritzung und geregelte Abgasrückführung 
entwickelt und befinden sich im breiten Serien-
einsatz. Aber die Anforderungen werden mit 
Sicherheit weiter steigen. 

In Zukunft wird das Fahrzeug - und damit der 
Fahrzeugantrieb - in eine vernetzte Informa-
tions- und Kommunikationsumgebung einge-
bunden sein. Mit dem konsequenten Schritt 
von „AVĹ s Connected Powertrain“ sehen wir 
nun eine direkte Interaktion des Antriebssy-
stems mit der Fahrzeugumgebung.  Durch 
Nutzung von Umgebungsinformationen kann 
der Verbrauch – ohne Umplanung der Route, 
aber etwa durch dynamisch optimierte Steue-
rung des Einsatzes des Partikelfilters oder des 
Ladens der Batterie – um etwa 10 % gesenkt 
werden.

Signifikante Wirkungsgradsteigerungen wer-
den zukünftig durch eine weitere Elektrifizie-
rung bzw. Hybridisierung erreicht werden. Die 
dafür passende Entwicklungsmethodik benöti-
gt jedoch neue Werkzeuge.

Einen wichtigen  Akzent wird die AVL in die-
sem Zusammenhang mit der Umsetzung 
der „Integrated Open Development Platform 
(IODP)“ setzen. Das ist eine modulare, flexible 
Architektur für die Virtuelle Fahrzeugentwick-
lung, die als offenes Framework sowohl AVL-

Produkte als auch Produkte von Drittanbietern 
in einer Entwicklungsplattform im Sinne des 
Systems Engineering verbindet.

Die Kombination von Systems Engineering zur 
Erfassung aller Anforderungen bzw. Aufga-
benstellungen und die Zusammenführung von 
realer und virtueller Entwicklungsumgebung 
ist der Königsweg zum „Mastering Speed and 
Complexity“. Damit kann in Entwicklungspro-
zessen sehr agil zwischen verschiedenen vir-
tuellen und realen Experimenten gewechselt 
werden.

VVM: VIRTUAL VEHICLE arbeitet ja seit 
mehr als einer Dekade in einer Vielzahl von 
Projekten intensiv mit AVL zusammen – 
nicht zuletzt zum Themenbereich Antriebs-
strang. Wie hat sich diese Zusammenarbeit 
aus Ihrer Sicht entwickelt? Wo liegen Ihrer 
Meinung nach wesentliche Stärken des 
Zentrums? Was sehen oder wünschen Sie 
sich für die Zukunft?

liST: Die Stärken des Zentrums sehe ich auf 
mehreren Ebenen:

VIRTUAL VEHICLE deckt das Thema Vir-
tuelle Fahrzeugentwicklung breit ab, seine 
Schwerpunkte sind gut gewählt und klar an-
wendungsorientiert. Es ist aber gleichzeitig 
auch in der Lage, in die Tiefe zu gehen und 
echte Forschung mit neuen Lösungen zu be-
treiben. Gerade Langfristigkeit und Größe des 
COMET-K2-Programms erlauben hier attrak-
tive Kontinuität in fundierter und nachhaltiger 
Forschung, aber auch die nicht zu unterschät-

zende Möglichkeit zur Teilnahme an europä-
ischen Forschungsprojekten (z.B. H2020) so-
wie die internationale Verankerung.

Wie vom Fördergeber beabsichtigt, stellt 
VIRTUAL VEHICLE ein ideales Bindeglied 
zwischen Universitäten und Industrie dar. Die 
Forschungsprojekte sind so angelegt, dass in 
vorwettbewerblichen Gemeinschaftsprojekten 
zwischen den wissenschaftlichen Partnern 
und meist mehreren Industriepartnern Grund-
lagen-Know-how und Methoden - entspre-
chend den Bedürfnissen der Industrie - weiter-
entwickelt werden.

Forschung auf hohem industrienahen Niveau 
gewährleistet auch eine exzellente Ausbildung 
junger Ingenieure und Ingenieurinnen, die be-
reits mit neuen Entwicklungsmethoden groß 
geworden sind; ein wesentlicher Vorteil für Fir-
men wie AVL, deren größtes Kapital bestens 
ausgebildete Mitarbeiter sind.

Wir kooperieren mit VIRTUAL VEHICLE nun 
seit mehr als zehn Jahren, wobei sowohl Um-
fang als auch Qualität zugenommen haben. 
AVL hat viele Impulse durch VIRTUAL VEHI-
CLE bekommen, aber sicherlich auch umge-
kehrt. Diese Zusammenarbeit hat sich bestens 
entwickelt und soll und wird in diesem, wie ich 
meine, positiven und vertrauensvollen Klima 
zum gemeinsamen Vorteil so weitergeführt 
werden.  ■
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II.   Auslegung Komponente   Ü  

Kraftübertragung: Reifen
VIRTUAL VEHICLE präzisiert die Charakterisierung 
des Reifen-Fahrbahn-Kontaktes für unterschied-
liche Fahrbahnoberflächen. 
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Abb. 1: Heutzutage werden die 
Reifenmodellparameter über 
spezifische Tests am Prüfstand 
ermittelt. Realistische Reifen-Fahr-
bahn-Verhältnisse können jedoch 
kaum berücksichtigt werden. 
Quelle: MTS

Die Aufgaben des Reifens und 
dessen Modellierung

Die Interaktion des Fahrzeugs mit seiner Um-
welt spielt im Hinblick auf die Fahrdynamik 
eine entscheidende Rolle. Eine präzise Dar-
stellung 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 Komponen-
te 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 Drehmoment-Übertragung 
in den jeweiligen Fahrsituationen auch simu-
lationstechnisch abbilden zu können, haben 
sich mathematisch-empirische und semi-
physikalische Reifenmodelle etabliert. Diese 
Reifenmodelle interagieren mit den Fahrdy-
namik-Simulationsmodellen und werden über 
spezifische Reifenmessungen, vorwiegend am 
Reifenprüfstand (Abb. 1), parametriert. Die da-
raus gewonnenen Ergebnisse spiegeln jedoch 
lediglich die Eigenschaften des Reifens unter 
Laborbedingungen wieder. Das heißt, am Prüf-
stand 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 abweichen.

An dieser Stelle drängt sich die Frage auf, wie 
es gelingen kann, die aktuelle Vorgehenswei-
se der Parametrierung effizienter und sicherer 

Der Kontakt zwischen Reifen und Fahrbahn bestimmt maßgeblich das fahrdynamische Verhalten von Fahrzeugen. 
VIRTUAL VEHICLE präzisiert die Charakterisierung dieses Kontakts für unterschiedliche Fahrbahnoberflächen.

DAS KRAFTüBeRTRAGunGSeLeMenT
REIFEn
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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 TU Graz, Institut für Fahrzeug-
technik, einen Forschungsschwerpunkt auf die 
Entwicklung neuer Methoden zur Charakte-
risierung der Reifeneigenschaften bei realen 
Fahrbahnverhältnissen. Das zielführende 
Konzept zur Reifenparameteridentifikation be-
inhaltet die Synergie von:

• Fahrdynamischen Messungen, 
• Fahrzustandsbeobachtung und 
• 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.

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 
entweder längs- und/oder querdynamisch ge-

regelt. Dieser simulierte Bewegungszustand 
beschreibt das IST-Verhalten. 

Die Fahrzustandsdifferenzen zwischen SOLL- 
und IST-Verhalten werden mittels Gütefunkti-
onalen bewertet. In einem sequentiellen Op-
timierungsprozess werden anschließend die 
Parameter des Reifenmodells, das mit dem 
Fahrzeugmodell gekoppelt ist, angepasst. 
Ein für die jeweilige Fahrbahn gültiger Rei-
fenparametersatz ist identifiziert, wenn die 
Fahrzustandsdifferenzen und die Eingriffe der 
Fahrzustandsregelung ein Minimum erreicht 
haben.

Die fahrdynamischen Messungen

Zur Ermittlung des fahrdynamischen Ver-
haltens wird das Versuchsfahrzeug (Abb. 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 Manöver 
werden Kurvenfahrten oder Sinuslenken mit 
niederer Lenkfrequenz herangezogen.

Die Fahrdynamiksimulation

Das Pendant zum realen Fahrzeug ist der 
Fahrzustandsbeobachter, ein simultan zum 
echten Prozess mitlaufendes Fahrdynamikmo-
dell. Dieser verknüpft die drei Teilkomponen-
ten Fahrzeugmodell, Reifenmodell und Fahr-
zustandsregelung. Das präzise parametrierte 
Fahrzeugmodell in Kombination mit dem vor-
erst 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-

Abb. 2: Schematische Darstellung einer neuen Methode 
zur Identifikation von Reifeneigenschaften und Reifen-
modellparametern aus fahrdynamischen Messungen auf 
realen Fahrbahnen.
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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 
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 (Abb. 4). Aus-
gehend von einer initialen Reifenparametrie-
rung werden vorerst jene Parameter bestimmt, 
welche das lineare Verhalten des Reifens auf 
der jeweiligen Fahrbahn in Längs- und Quer-
richtung beschreiben. Aufbauend auf diesen 
Resultaten wird das nichtlineare Verhalten des 

Abb. 4: Sequentielle Optimierung der linearen und nichtlinearen Reifeneigenschaften in Längs- und Querrichtung

 

Abb. 3: Versuchsfahrzeug mit Messtechnik 
zur Ermittlung der Fahrdynamik

Reifens bestimmt. Am Ende dieser Optimie-
rungssequenzen steht eine Reifenmodellpara-
metrierung zur Verfügung, welche den Reifen 
bei realen Fahrbahnbedingungen charakteri-
siert.

Das Ergebnis

Bisherige Untersuchungen zeigen, dass es 
mit der vom VIRTUAL VEHICLE und den Pro-
jektpartnern entwickelten Methodik möglich 
ist, die Eigenschaften des Reifens auf realen 
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ViFDAQ
Stand-Alone Data Acquisition System

Das multifunktionale, drahtlose 
Mess-System mit integrierter 
Sensorik für vielfältigste 
Messaufgaben: 

 ● Kräfte und Inertialgrößen (IMU)
 ● Temperatur, Luftdruck & 
Feuchtigkeit

 ● Positionsbestimmung (GPS)
 ● Flexibel erweiterbar: 23 Ein-/Ausgänge 
zur freien Verwendung, 5 Bussysteme 
zur direkten Kommunikation mit 
anderen Peripheriegeräten

Minimale 
Baugröße

MICRO SIZE

Intelligentes Energiemanagement
Integrierte Energieversorgung

AUTONOM

Host-unabhängig

On-board Sensorik
Drahtlose Datenübertragung

MULTI-USE

Intuitive GUI

Kontakt und Information:
VIRTUAL VEHICLE - Kompetenzzentrum 
Das virtuelle Fahrzeug Forschungs-GmbH
Inffeldgasse 21a, 8010 Graz,  AUSTRIA

Tel.: +43-316-873-9001
Fax: +43-316-873-9002
E-Mail:  office@v2c2.at

Test Kit jetzt anfordern!

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 Reali-
tät heranzuführen. 

Die präzisen Ergebnisse über die Eigenschaf-
ten des Reifen-Fahrbahn-Kontaktes in Verbin-
dung mit dem Fahrzeug selbst ermöglichen es, 
die Effizienz in der Entwicklung von Fahrdyna-
mikregelsystemen 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.  ■
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Hybridelektrische Fahrzeuge (HEVs) mit 
einem leistungsverzweigten Antriebssy-

stem (Power-Split-System) bieten eine Viel-
zahl von Möglichkeiten in der Reduktion von 
CO2-Emissionen und Kraftstoffverbrauch. Po-
wer-Split-Systeme  verwenden Planetengetrie-
be, um eine starre mechanische Verbindung 
zwischen der Verbrennungskraftmaschine 
(VKM), dem Generator und dem Elektromotor 
zu schaffen. Die Leistungsverzweigung nutzt 
die Vorteile von Parallel- und Seriell-Hybrid-
fahrzeugen. Eine ähnliche Konfiguration ist im 
Toyota-Hybrid-System implementiert. 

Der Vorteil dieses Konzepts liegt in relativ 
geringen Schwingungen, passive Dämpfungs-
komponenten sind daher nicht vorgesehen. 
Dennoch können – während 
der Beschleunigung oder 
aufgrund äußerer Störungen 
– noch immer Schwingungen 
auftreten, die vor allem durch 
die VKM hervorgerufen wer-
den. Dies führt zu einer deut-
lichen Verschlechterung des 
Fahrverhaltens und der Fahr-
leistung.

Das durch die VKM und die 
Elektromotoren erzeugte An-
triebsdrehmoment wird auf 
die Räder durch mechanische 
Teile wie Antriebswellen, 
Halbwellen und Differential, 
übertragen. Diese Kompo-
nenten haben eine gewisse 

Elastizität, die die Resonanzfrequenz des An-
triebssystems beeinflusst. 

Eine Drehmomentanforderung des Fahrers, 
z.B. durch plötzliches Drücken oder Loslas-
sen des Gaspedals (Tip-in/out-Manöver), kann 
Fahrzeugschwingungen hervorrufen. Solche 
Schwingungen liegen im niedrigen Frequenz-
bereich und sind als „Ruckel-Schwingungen“ 
in der Literatur bekannt. Dennoch ist nicht nur 
der Fahrer Ursache solcher Schwingungen, 
auch die Rauigkeit der Straßenoberfläche 
kann unter sonst normalen Fahrbedingungen 
Schwingungen im Antriebsstrang anregen.

Eine Möglichkeit, der beschriebenen Schwin-
gungen Herr zu werden, besteht im Einsatz 

sogenannter aktiver Dämpfungskomponen-
ten. Dafür wird etwa ein bereits im Fahrzeug 
verbauter Elektromotor gemeinsam mit einem 
Dämpfungsregler eingesetzt. Die vorliegende 
Arbeit beschäftigt sich mit Entwicklung und 
„Training“ eines entsprechenden aktiven 
Dämpfungsreglers. Die Lösung wird im Marie-
Curie-ITN-Projekt „GRESIMO (GA 290050) 
– Best training for GREen and SIlent Mobility“ 
erarbeitet.

Aktiver Dämpfungsregler

Das Ziel eines aktiven Dämpfungsreglers 
ist es, die im Antriebsstrang auftretenden 
Schwingungen zu reduzieren. Gleichzeitig 
muss allerdings stets das vom Fahrer ange-

forderte Drehmoment an die 
Räder übertragen werden. 
Führt die Dämpfungsfunkti-
on etwa zu einer ungebühr-
lichen Reduktion des gefor-
derten Drehmoments, dann 
ist eine derartige Steuerung 
schlichtweg nicht brauch-
bar. Der hier vorgestellte 
Regler versucht nun beide 
Anforderungen zu erfüllen, 
indem der Dämpfungsregler 
als Überlagerungseinheit 
für eine bestehende Hybrid-
steuereinheit konzipiert ist. 
Es sind keine zusätzlichen 
Sensoren oder Aktuatoren 
erforderlich, da die einzigen 
Eingangsgrößen für den ak-
tiven Dämpfungsregler die 
bekannten Drehzahlen der 

Elektrische Antriebe moderner Autos rücken immer mehr in den Fokus von Forschung und Entwicklung. Insbesondere 
die Sorge um unsere Umwelt hat mittlerweile zu wesentlichen technologischen Fortschritten bei hybridelektrischen 
Fahrzeugen (HEVs) geführt. Elektrische Antriebe sind sowohl als Primärantriebe, die in vollelektrischen Fahrzeugen 
von einer Batterie oder einer Brennstoffzelle gespeist werden als auch in unterschiedlichen Kombinationen mit 
Verbrennungskraftmaschinen (VKM) interessant. VKM-basierte Hybridlösungen können hier den Kraftstoffeinsatz 
erheblich verbessern und CO2-Emissionen zum Wohle der Umwelt senken.

АKTIVe DäMPFunG Von AnTRIeBSSTRAnG-
SCHWInGunGen MITTeLS  
MaSChInEllER lERnVERFahREn

Abb. 1: Schematische Darstellung 
des „Reinforcement Learning“ einer 
aktiven Dämpfungsregelung mithilfe 
eines Lernagenten zur Optimierung 
der Fahrdynamik



29magazine Nr. 18, III-2014     

E-Motoren und des Verbrennungsmotors sind. 
Stellgröße ist das Antriebsmoment eines der 
verbauten Elektromotoren.

Reinforcement Learning

Für den im Rahmen des Projekts entwor-
fenen Dämpfungsregler kommen erstmals die 
Methoden des Reinforcement Learning zum 
Einsatz. Reinforcement Learning („Verstär-
kungslernen“) verfolgt als Teil der maschi-
nellen Lerntheorie die Idee, dass die Tendenz, 
eine bestimmte Aktion zu wiederholen ver-
stärkt werden soll, wenn auf die Aktion eine 
zufriedenstellende Reaktion erfolgt ist. Die 
Idee des Verstärkungslernens wurde aus der 
Lerntheorie für Tiere übernommen und kommt 
vor allem im Bereich Robotik zum Einsatz. Ein 
„Lernender“ wird dabei nicht angewiesen, wie 
er agieren oder auf Basis eines Verhaltens-
modells reagieren soll. Stattdessen muss der 
Lernende eigenständig herausfinden, welche 
Maßnahmen ergriffen werden müssen, um 
langfristig eine Belohnung zu maximieren. 
Dabei kann eine große Anzahl an möglichen 
Aktionen ausprobiert werden, um die „Besten“ 
herauszufinden.

Q-Learning ist ein modellunabhängiges Lern-
verfahren für Systeme mit verzögerter Beloh-
nung und ist der am häufigsten eingesetzte 
Algorithmus für Reinforcement Learning. Q-
Learning folgt dem Ansatz einer sogenannten 
optimalen Selektionsstrategie, die im Grunde 
für jeden endlichen Markov-Entscheidungs-
prozess (MEP) angewendet werden kann. Der 
Algorithmus ist in der Lage auch für Probleme 
mit explorierendem oder gar zufälligem Ver-
halten (im Gegensatz zu planmäßigem oder 
planbarem Verhalten) eine optimale Strategie 
zu finden.

Lernprozess

Am Beginn des Lernprozesses werden alle 
Einträge des Parametersatzes des Dämp-
fungsreglers auf Null gesetzt, d.h. es kommt 

Einfach messen - 
drahtlos und exakt:

Drahtlose Messung
 ● Drahtlose Messung des Drehmoments

 ● Integration des Messsystems 
in die Welle

 ● Datenübertragung über Bluetooth

 ● Energieversorgung über Induktion

Einfache Integration
 ● Kein Ausbau von Komponenten 

notwendig 

 ● Berührungslose Bestimmung 
des Verbrauchs von Neben- 
aggregaten (Klimaanlage)

 ● einfacher Messaufbau

Vielfältige anwendung
 ● Bestimmung der Motorraum- 

durchströmung

 ● Luftmassenstrom über Kühlpaket

 ● Keine Verblockung durch 
Druckschläuche, ein 
Kabel genügt

Kontakt und Information:

VIRTUAL VEHICLE - Kompetenzzentrum 
Das virtuelle Fahrzeug Forschungs-GmbH
Inffeldgasse 21a, 8010 Graz,  AUSTRIA

Dr. Bernhard lechner
Tel.: +43-316-873-9027
E-Mail: bernhard.lechner@v2c2.at

Tel.: +43-316-873-9001
Fax: +43-316-873-9002
E-Mail:  office@v2c2.at
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Non-Intrusive Measurement 
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zu keiner Anpassung des vorgegebenen 
Drehmomentenverlaufs. Der Lernprozess wird 
mittels sogenannter „Episoden“ durchgeführt. 
In unserem Fall ist eine Episode das für die 
Abstimmung relevante Fahrmanöver, z.B. 
ein Tip-in-Manöver. Zu Beginn jeder Episo-
de versetzt ein sogenannter Lernagent die 
Simulationsumgebung in einen definierten 
Ausgangszustand (Fahrzeuggeschwindigkeit, 
Gang, Fahrpedalstellung). Anschließend wird 
das Fahrmanöver durchgeführt.

Der Lernagent ermittelt nun für jeden Zeit-
schritt des Manövers die Reaktion des Fahr-
zeugs (Längsbeschleunigung) und bewertet 
diese hinsichtlich des gewünschten Schwin-
gungsverhaltens. Hat die Drehmomentvorga-
be für den jeweilige Drehzahl/Drehmomentzu-
stand zu einer Reduktion der Schwingungen 
beigetragen, so wird diese beibehalten. An-
sonsten wird eine Drehmomentvorgabe unter 
Einbeziehung der „Erfahrungen“ aus der Ver-
gangenheit ermittelt.

Zusätzlich werden immer wieder zufällige 
Aktionen miteinbezogen, wodurch eine Erkun-
dung alternativer Möglichkeiten und das Risi-
ko einer divergierenden Lernphase minimiert 
werden.

Der beschriebene Vorgang wird nun solange 
wiederholt, bis das gewünschte Verhalten des 
Systems erreicht ist (Abb. 1).

Erste Ergebnisse

In Abb. 2 ist der Verlauf der Längsbeschleu-
nigung des Fahrzeugs während eines Tip-in-

Manövers dargestellt. Die rote Linie zeigt das 
Längsbeschleunigungssignal ohne Dämp-
fungsfunktion. Dabei sind ein deutlicher Stoß 
(Kick, j) am Beginn des Manövers und lang-
sam abklingende Ruckelschwingungen (Jerks) 
in der Längsbeschleunigung zu erkennen. Die 
beiden anderen Linien zeigen den Verlauf 
nach der Optimierung der Reglerparameter 
mittels Reinforcement Learning für zwei Op-
timierungsziele (grün = Reduktion Jerks k, 
blau = Reduktion Kick l).

Eine Analyse der Systemantworten zeigt, dass 
bei Wahl der Stoßunterdrückungsstrategie 
die Stoßamplitude l stark reduziert wird, 
wohingegen keine signifikante Verbesserung 
der Ruckelunterdrückung sichtbar ist. Die An-
wendung der Ruckelunterdrückungsstrategie 
wiederrum hat einen viel größeren Einfluss auf 
diese. Die Stoßamplitude k ist hier zwar re-
duziert, aber aufgrund des Optimierungsziels 
„Ruckeln“ nicht optimal.

Daher soll in einem nächsten Schritt ein kom-
binierter (Multi-)Optimierungsansatz verfolgt 
werden, in dem die Leistung eines aktiven 
Dämpfungsreglers durch die Beeinflussung 
der Fahrzeugbeschleunigung für mehrfache 
Qualitätsmaßnahmen merklich erhöht wird.

Ausblick

Die auf Reinforcement Learning basierende 
Reglerstruktur zeigt auf, dass eine Beeinflus-
sung des dynamischen Antriebsstrangverhal-
tens für zwei unterschiedliche Optimierungs-
strategien möglich ist. Aktuell beschäftigen wir 
uns mit der Erweiterung dieses Verfahrens um 

Dr. JoSeF ZeHeTner 
leitet den Bereich Co- 
Simulation und Software 
am VIRTUAL VEHICLE.

DIE AUTOREN

ZorAn rADmiloViC 
ist Researcher im Bereich 
E/E & Software am 
VIRTUAL VEHICLE.

REFERENZ

Abb. 2: Auswirkung unterschiedlicher Regelungsstrategien auf die Längsbeschleunigung des Fahrzeugs

www.gresimo.at

mehrere Zielgrößen und Randbedingungen in 
den Optimierungsprozess einbeziehen zu kön-
nen. Dies sind neben Stoß und Ruck z.B. die 
Anstiegsverzögerung oder aber auch typische 
Hybridfahrzeugkenngrößen wie der Lade- 
oder Gesundheitszustand der Batterie (state-
of-charge, state-of-health).  ■
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Für die simulationsbasierte akustische 
Auslegung und Analyse von Ansaug- und 

Abgasanlagen werden heutzutage vorwie-
gend 1D-CFD-Simulationen im Zeitbereich 
eingesetzt. Die dafür benötigten akustischen 
Modelle der einzelnen Komponenten des An-
saug- und Abgassystems  werden dabei von 
den Leistungsmodellen zur Auslegung des 
Ladungswechsels hinsichtlich Performance, 
Verbrauch und Emissionen, abgeleitet. 

Diese adaptierten Leistungsmodelle sind aber 
nur bedingt für die akustische Analyse von 

Ansaug- und Abgassystemen geeignet und 
führen häufig zu einer unzureichenden Quali-
tät bei der Vorhersage des Mündungsschallpe-
gels. Die neu entwickelte Methode für das Tool 
INEXAS verwendet dagegen speziell für die 
akustische Analyse entwickelte Komponen-
tenmodelle aller im Ansaug- und Abgassystem 
vorhandenen Komponenten. Die Berechnung 
des Gesamtsystems greift dabei auf beson-
ders recheneffiziente lineare Modellansät-
ze im Frequenzbereich zurück, die über ein 
akustisches Netzwerk miteinander verbunden 
sind. Damit ist es möglich, Parameterstudien 

im Vergleich zum früheren Ansatz erheblich 
schneller durchzuführen.

Turbolader-Modell für passives 
akustisches Verhalten

Das am VIRTUAL VEHICLE entwickelte Simu-
lationstool INEXAS kann für unterschiedliche 
Fragestellungen im Bereich der Akustik von 
Ansaug- und Abgassystemen eingesetzt wer-
den. Es können die akustischen Eigenschaf-
ten von Komponenten, wie z.B. Abgasschall-
dämpfern, aber auch die des  Gesamtsystems 

Die Akustik von Ansaug- und Abgassystem beeinflusst die Gesamtakustik des Fahrzeugs, also das Innen- und das 
Außengeräusch. Auf Basis aktueller Forschungsergebnisse wurde am VIRTUAL VEHICLE ein 1D-Simulationstool 
entwickelt, das das akustische Übertragungsverhalten der Druckpulsationen in Ansaug- und Abgassystemen simu-
liert und damit die akustischen Eigenschaften bereits während der Auslegung aufzeigt.

InEXaS: 
eIn TooL zuR AKuSTISCHen AuSLeGunG 
Von AnSAuG- unD ABGASSySTeMen

INEXAS
Intake and Exhaust Acoustic Simulation

Akustische Analyse und 
Auslegung von Ansaug- 
und Abgassystemen

GUI für Modellaufbau 
und Modellparametrierung

Analyse komplexer 
Teilkomponenten im 

Gesamtsystemkontext

Turbolader-Modell für 
passives akustisches 
Verhalten
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untersucht werden, beispielsweise sei die 
Bewertung des Mündungsschallpegels einer 
gesamten Abgasanlage genannt. 

Besonders ist zu erwähnen, dass ein speziell 
für diese Anwendung entwickeltes, akusti-
sches Turbolader-Modell zur Verfügung steht, 
das das passive akustische Verhalten bis ca. 
1,5 kHz sehr exakt abbilden kann. Unter dem 
passiven akustischen Verhalten versteht man 
das Dämpfungsverhalten der vom Motor aus-
gehenden, die Komponente durchströmenden 
Druckpulsationen. Ebenso können mehrfach 
aufgeladene Turbomotoren und Lader mit va-
riabler oder fixer Turbinengeometrie modelliert 
werden. Das Turboladermodell des VIRTUAL 
VEHICLE basiert auf einer detaillierten Be-
schreibung der Turboladergeometrie, die z.B. 
beim Verdichter aus folgenden fünf Teilbe-
reichen besteht (Abb. 1):

• Einlass 
• Rotor 
• Diffusor 
• Volute 
• Auslass

Simulationsergebnisse fühlbar 
und begreifbar machen

Beim Mündungsschallpegel ist z.B. die Be-
wertung des Summenpegels und einzelner 
Ordnungen ein heute vorwiegend praktizierter 
Analyseweg. Es wird in Zukunft wichtiger wer-
den, virtuelle Ergebnisse fühlbar und begreif-
bar zu machen, um dem Simulationsingenieur 
eine bessere Entscheidungsgrundlage für Mo-
delländerungen zu geben. 

INEXAS ermöglicht es, Simulationsergeb-
nisse sofort hörbar zu machen.  Der Simulati-
onsingenieur bekommt bei Modelländerungen 
sofort den entsprechenden Höreindruck. Da-
mit können bereits in frühen Entwicklungs-
phasen Fragenstellungen des Sounddesigns 
berücksichtigt werden.

Flexible Verknüpfung von Messung 
und Simulation

INEXAS bietet zudem die Möglichkeit, Mes-
sergebnisse einzelner oder auch mehrerer 
Komponenten des Ansaug- und Abgassy-

stems in die Simulationsumgebung einzubin-
den. Als Eingangsdaten werden dazu die Wer-
te der akustischen Transfermatrix benötigt, die 
über die 2-Pol-Methode messtechnisch ermit-
telt werden kann. Damit können z.B. komplexe 
Systeme, wie z.B. vorhandene Abgasschall-
dämpfer, akustisch vermessen werden und in 
die Simulation des Gesamtsystems eingebun-
den werden.  

Zusammenfassung

Mit INEXAS steht Entwicklungs-Ingenieuren 
ein effizientes Werkzeug zur akustischen Ana-
lyse und Auslegung von Ansaug- und Abgas-
systemen zu Verfügung. Das Simulationstool 
bietet eine graphische Benutzeroberfläche 
zum Modellaufbau und zur Modellparametrie-
rung. Ein speziell entwickeltes akustisches 
Turbolader-Modell ermöglicht es, die passiven 
akustischen Eigenschaften des Turboladers 
bis ca. 1,5 kHz für einfach und mehrfach auf-
geladene Systeme mit fixer oder variabler Tur-
binengeometrie  zu untersuchen. 

Mit INEXAS können Simulationsergebnisse 

Abb. 2: Graphische Benutzeroberfläche mit einflutiger Abgasanlage (im Hintergrund) und geöffnetem Parametrierungsfenster für die Turbine (im Vordergrund).
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sofort hörbar gemacht werden. Dem Ingenieur 
steht damit eine zusätzliche wichtige Entschei-
dungshilfe bei der Bewertung von Modellände-
rungen zur Verfügung. Zudem können Mess-
ergebnisse von vorhandenen, in Hardware 
vorliegenden Komponenten eingebunden wer-
den. Damit können auch komplexere Teilkom-
ponenten im Gesamtsystemkontext analysiert 
werden.  ■

MBSE
Model-Based Systems Engineering 

Model-Based Systems Engineering (MBSE) als 
Paradigmenwechsel in der Produktentwicklung:
Fahrzeuge stellen heute hochkomplexe mechatronische Systeme dar, die im Hin-
blick auf Leistung, Komfort, Herstellbarkeit, zuverlässigkeit, sowie energieeffizi-
enz und Recyclingfähigkeit unter Einbindung neuer Technologien zu optimieren 
sind. Die erarbeitung der optimalen Gesamtlösung erfordert disziplinübergreifen-
de zusammenarbeit.

MBSe versteht sich als Methoden- und Werkzeugkasten für die entwicklung kom-
plexer Systeme, der die gezielte Modellierung des Gesamtsystems und dessen 
internen und externen Wechselwirkungen unter einbindung aller beteiligten Inge-
nieursdisziplinen anstrebt. Im Mittelpunkt steht das Systemmodell, welches das 
Trägermedium des multidisziplinären Produktmodells darstellt und die Informa-
tionsgrundlage für weitere Analyse-, Auslegungs- und Absicherungstätigkeiten 
bereitstellt. 

VIRtUal VEhIClE unterstützt Unternehmen aktiv bei der industrialisierten 
Einführung und anwendung von MBSE:

 ● Identifikation und Analyse von Potentialen durch die Anwendung von MBSe 
im Unternehmen

 ● Beratung und Begleitung bei der Adaptierung von entwicklungsprozessen, 
entwicklungsmethodik und IT-Infrastruktur bei der MBSe-einführung

 ● erarbeitung einer unternehmensspezifischen MBSe-umgebung (Methodik 
und IT-Werkzeuge)

 ● Coaching und Schulungen für Anwender und Management

Kontakt und Information:

VIRTUAL VEHICLE - Kompetenzzentrum 
Das virtuelle Fahrzeug Forschungs-GmbH
Inffeldgasse 21a, 8010 Graz,  AUSTRIA

DI (Fh) andrea Denger
Tel.: +43-316-873-9045
E-Mail: andrea.denger@v2c2.at

Tel.: +43-316-873-9001
Fax: +43-316-873-9002
E-Mail:  office@v2c2.at

DI Johannes Fritz, BSc
Tel.:       +43-316-873-9095
E-Mail: johannes.fritz@v2c2.at
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Hintergrund der Untersuchungen

Die LNT (Lean NOX Trap)-Technologie ist ge-
kennzeichnet durch den diskontinuierlichen 
Mager/Fett-Betrieb des Verbrennungsmotors. 
In der Magerphase wird der Dieselmotor in 
einem herkömmlichen überstöchiometrischen 
Luftverhältnis betrieben. Dabei werden die 
NOX-Moleküle unter Ausbildung von Nitraten 
wie z.B. Bariumnitrat  im Katalysator absor-
biert und somit aus dem Abgasstrom entfernt. 

In periodisch eingeleiteten unterstöchiome-
trischen Fettphasen wird das eingelagerte 
NOX anschließend durch Vorhandensein der 
Reduktionsmittel HC, CO und H2 wieder aus-
gespeichert und zu N2, CO2 und H2O umge-
wandelt.

Diese auch als LNT-Regeneration bezeich-
neten Fettphasen werden möglichst genau so 
lange durchgeführt, wie NOX im Substrat des 
Katalysators eingelagert ist. Eine zu lange Re-
generation führt zu übermäßig hohem Kraft-
stoffverbrauch bei gleichzeitigem Durchbruch 
umweltschädlicher Reduktionsmittel. 

Üblicherweise wird das Regenerationsende 
heute mittels zweier Lambdasensoren vor und 
nach dem LNT detektiert. Während das Luft-
verhältnis vor dem LNT (us LNT) annähernd 
konstant bleibt, gibt es einen Lambdaabfall 
nach dem LNT (ds LNT) zum Zeitpunkt der 
fertigen Regeneration (siehe Abb. 1). Dieser 
Lambdaabfall entsteht in Folge der Wasser-
gas-Shift-Reaktion und des Dampfreformie-

rungsprozesses, welche beide erst  bei Tem-
peraturen über 300 °C auftreten:

Wassergas-Shift-Reaktion 

 H2o + Co  1   Co2+ H2

Dampfreformierungs- Prozess

3H2o + C3H6  1   3Co + 6H2

Solange genügend NOX vom Desorptionspro-
zess vorhanden ist, wird das hier entstehen-
de H2 zu NH3 umgewandelt und reagiert an-
schließend mit dem eingelagerten NOX. Wird 
die Ausspeicherphase nun deutlich verlängert, 
steht kein NOX mehr für die Reaktion zur Verfü-
gung und das gebildete H2 und NH3 verlassen 
den Katalysator. Da das H2 in das Sensorele-
ment der Lambdasonde diffundiert, wird we-
niger O2 gemessen, sprich das Lambda fällt. 
Dadurch ergibt sich die Lambdakreuzung wie 
in Abb. 1 zu sehen ist. 

Der Lambdaabfall ist auch mit dem unter-
suchten NOx-Sensor darstellbar, da ein 
NOx-Sensor eine „erweiterte“ Lambdasonde 
darstellt, welche die Messwerte von O2 und 
NOx im Abgas bereitstellt. Der Messwert für 
die NOx-Emissionen wird durch die bekannte 
Querempfindlichkeit zu NH3 beeinflusst. 

Unter Zuhilfenahme eines in dieser Arbeit un-
tersuchten Faktors für die Querempfindlichkeit 
kann das NH3, welches als NOx angezeigt 
wird, ermittelt und bilanziert werden. Das 
gebildete NH3 wird nun im nachgelagerten 
SCR(Selective Catalytic Reduction)-Kataly-
sator zur Reduktion von NOx herangezogen, 
ohne dass eine Eindosierung von zusätz-
lichem externen Reduktionsmittel notwen-
dig ist. Somit kann mit dem NOx-Sensor die 
Regeneration situationsabhängig entweder 

Zur Einhaltung der NOx-Emissionen von PKWs ab Ende 2017 gemäß EU6(c)-Gesetzgebung ist die Kombination aus 
pSCR- und LNT-Katalysator eine mögliche Variante. Diese Kombination ist nur mit einer aufeinander abgestimmten 
Regelung sinnvoll, die mit Hilfe eines NOx-Sensors erfolgen kann. Experimentelle Untersuchungen von AVL, IVT/TU 
Graz, Continental und VIRTUAL VEHICLE belegen nun, dass ein erfolgreicher Einsatz möglich ist.

REGELUNG EINES LNT-KATALySATORS 
MIT PASSIVeM SCR DuRCH eIne 
DynaMISChE nOX-SOnDE

Abb. 1: Lambdakreuzung in Fettphase mit den relevanten Emissionen nach LNT



35magazine Nr. 18, III-2014     

frühestmöglich beendet werden - (Hauptfunk-
tion 1: Detektionsende feststellen mittels 
lambdasignal), bzw. anschließend gezielt 
verlängert werden, um eine definierte Menge 
an NH3 für das passive SCR zu bilden (Haupt-
funktion 2: Bilanzierung anhand des nox-
Signals). Die Phase B in Abb. 1 zeigt den als 
Erweiterte Regeneration genannten Zeitraum, 
in der die erwünschte NH3-Bildung stattfindet. 

Diese neuartige Strategie des passiven SCR 
(pSCR) mittels Regelung über eine hochdyna-
mische NOx-Sonde wurde im Rahmen eines 
K2-Projektes durch das VIRTUAL VEHICLE 
gemeinsam mit dem Institut für Verbrennungs-
kraftmaschinen und Thermodynamik IVT/TU 
Graz, Continental und der AVL Graz experi-
mentell am Motorprüfstand untersucht.

Experimentelle Untersuchungen

Auf dem Prüfstand wurde eine EU6(c)-Abgas-
nachbehandlungsvariante aufgebaut, die aus 
LNT, DPF (Dieselpartikelfilter) und pSCR be-
steht (siehe Abb. 2). 

Die Motorrohemissionen werden mit einer AVL 
Combustion Emission Bench (CEB) und einem 
NOx-Sensor vor LNT gemessen. Nach dem 
DPF wird mit geeigneter Referenzmesstechnik 
u.a. das H2 und NH3 bestimmt. Parallel dazu ist 
ein NOx-Sensor verbaut. Nach dem SCR-Ka-
talysator ist noch eine zusätzliche NOx-Sonde 
angebracht, mittels derer die NOx-Reduktion 
über SCR ermittelt wird. 

In einer umfangreichen Basisvermessung wur-
den zahlreiche Stationär-Motorbetriebspunkte 
(Variationsparameter: Abgasmassenstrom, 
Abgastemperatur, O2, NOx, NH3, NO2/NOx-
Verhältnis) untersucht. Die Regeneration für 
einen beispielhaften Betriebspunkt ist in Abb. 
1 aufgetragen. 

Dabei sieht man in der oberen Hälfte der Ab-
bildung eine deutliche Kreuzung des Lamb-
dasignales, welches das Regenerationsende 
kennzeichnet. Im unteren Teil der Grafik sind 
die NOx- und NH3-Emissionen des Referenz-
gerätes sowie das Ausgangssignal der NOx-
Sonde mit einem ähnlichen Verlauf zu sehen.

Durch Kumulation der Emissionen für den 
Zeitraum C (siehe Abb. 1) unter Berücksich-
tigung der richtigen Molmasse ergeben sich 
Massenbilanzen für das generierte NH3. In 
diesem Zeitraum sind keine NOx vorhanden, 
daher kann der gesamte Beitrag der NOx-
Sonde als NH3 gewertet werden. Da das NH3-
Summenergebnis vom Sensor immer größer 
war als das eines FTIR-Spektrometers, ergibt 
sich durchgehend ein NH3-Querempfindlich-
keitsfaktor größer als 1.

Um eine Aussage der Zuverlässigkeit dieser 
Methode im transienten Betriebsverhalten 
zu zeigen, wurden u.a. Untersuchungen im 
Artemis-Fahrzyklus unternommen. In diesem 
30-minütigen Testlauf wurden insgesamt 12 
Fettphasen eingeleitet. In jeder Phase wurde 
gezielt durch verlängerte Fettphasen NH3 ge-
neriert, das anschließend im SCR zur weiteren 
Reduktion von NOx verwendet wurde. Dabei 
wurden 50 % der NOx-Motorrohemissionen 
über den LNT reduziert. Mittels passivem 
SCR wurde eine weitere Reduktion von 12 % 
erreicht.

Zusammenfassung

Mit den gemeinsam von AVL, Continental, 
IVT/TU Graz und VIRTUAL VEHICLE durch-
geführten Untersuchungen wurde gezeigt, 
dass eine Regenerationskontrolle des LNTs 
mittels einer NOx-Sonde umgesetzt werden 
kann. Dadurch kann bedarfsgerecht eine 
optimale Fettphase eingeregelt werden, was 

zur Vermeidung unnötigen Kraftstoffverbrau-
ches bzw. erhöhter CO/HC-Emissionen führt. 
Zusätzlich ist durch diese Detektion auch der 
Zeitpunkt bekannt, ab dem eine NH3-Bildung 
stattfindet. In Verbindung mit der Möglichkeit 
des Sensors NH3 zu bilanzieren, ergibt dies 
eine kontrollierte Steuerung des passiven 
SCR. 

Das totale NOx-Reduktionspotential durch die 
Kombination LNT/pSCR wurde anhand transi-
enter Testzyklen aufgezeigt und könnte durch 
längere Regenerationsdauern unter Berück-
sichtigung des Kraftstoffverbrauches noch 
weiter ausgedehnt werden.  ■
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Abb. 2: Hardware-Setup Motor & Abgasnachbe-
handlung für EU6(c) mit LNT, DPF und SCR
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Güterverkehr auf der Straße

Die fortschreitende Globalisierung, der ver-
besserte Lebensstandard sowie Kostena-
spekte führen zu steigendem Güterverkehr. 
Ein großer Teil dieser Güter wird mit LKWs 
transportiert – und die Tendenz ist steigend. 
Daraus resultieren zunehmende Schadstoff- 
und Treibhausgasemissionen, die Mensch, 
Umwelt und Klima negativ beeinflussen. 

Mit Jahresanfang 2013 begann die Einfüh-
rung von EURO VI bei Nutzfahrzeugen. Bei 
der Festlegung dieser Norm wurde beson-
deres Augenmerk auf die Schadstoffemissi-
onen gelegt. Im Vergleich zu EURO I sind die 
Grenzwerte für Partikel um 97 % und jene für 
Stickstoffdioxid/-monoxid um 95 % niedriger 
(siehe Abb. 1). Zudem müssen diese Werte für 

eine Laufleistung von mindestens 700.000 km 
oder einen Zeitraum von 7 Jahren gewährlei-
stet sein. 

Für das Treibhausgas Kohlendioxid gibt es 
(noch) keine gesetzlichen Grenzwerte, aller-
dings steht der Kohlendioxidausstoß im di-
rekten Verhältnis zum Kraftstoff-Verbrauch, 
der ein wirtschaftlicher Faktor für den Fahr-
zeugbetreiber ist. Für die Nutzfahrzeugher-
steller gewinnt daher die Entwicklung von 
ressourcen- und umweltschonenden Antriebs-
konzepten immer mehr an Bedeutung.

Kraftstoffeffizienz versus 
Emissionen

Für Nutzfahrzeuganwendungen ist der Diesel-
motor seit Jahren das gängigste Antriebskon-

zept. Ein wesentlicher Grund dafür ist der hohe 
thermische Wirkungsgrad des dieselmoto-
rischen Arbeitsprozesses. Eine große Heraus-
forderung ist allerdings die Reduktion der 
Schadstoffemissionen aus der Verbrennung, 
welche nicht zu Lasten des hohen thermischen 
Wirkungsgrades erfolgen darf. Darin ist der 
langjährige Trend zum vermehrten Einsatz 
von Abgasnachbehandlungssystemen begrün-
det. Dies erhöht zwar die Herstellkosten der 
Motoren, bietet aber andererseits den Vorteil 
einer funktionellen Trennung zwischen emis-
sionsrelevanten und verbrauchsrelevanten 
Maßnahmen. Dadurch kann die Verbrennung 
wirkungsgradoptimiert gestaltet werden – so-
lange das Abgasnachbehandlungssystem den 
Abbau der anfallenden Schadstoffe bewerk-
stelligt..

Vier Partner – Ein Ziel

In einem 2 1/2-jährigen Forschungsprojekt 
arbeiten AVL, MAN Truck & Bus, das Institut 
für Verbrennungskraftmaschinen und Thermo-
dynamik (IVT)  der Technischen Universität 
Graz und das VIRTUAL VEHICLE als Konsor-
tialleiter gemeinsam an der Weiterentwicklung 
kombinierter AGR/SCR- Systeme (Abgasrück-
führung/Selektive katalytische Reduktion) zur 
Reduktion von Stickoxidemissionen.

Ziel ist es – neben der Optimierung einzelner 
Komponenten – durch eine systemübergrei-
fende Betrachtung von Motor, Abgasnach-
behandlung und Regelung, die geforderten 
Emissionswerte dauerhaft zu gewährleisten 
und gleichzeitig den Verbrauch zu reduzie-
ren. Im Detail werden verschiedene Konzepte 
zur Aufladung und Abgasrückführung sowie 
Regelstrategien untersucht. Dies erfolgt mit 

Gemeinsam mit AVL List, MAN Truck & Bus und dem IVT der TU Graz arbeitet das VIRTUAL VEHICLE an der 
Entwicklung von umwelt- und ressourcenschonenden Nutzfahrzeugmotorenkonzepten. Durch eine systemübergrei-
fende Betrachtung von Motor und Abgasnachbehandlung ist die Steigerung der Kraftstoffeffizienz bei gleichzeitiger 
Reduktion der Schadstoffemissionen vereinbar.

eFFIzIenTe unD SAuBeRe 
nUtZFahRZEUgMOtOREn

Abb. 2: Forschungsmotor am Prüfstand 
des VIRTUAL VEHICLE
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Simulationsmodellen und experimentellen 
Untersuchungen am Motorprüfstand. Als Ba-
sis für den Versuchsmotor dient  ein schwe-
rer Nutzfahrzeugmotor der Emissionsklasse 
EURO V, der für die vorliegenden Forschungs-
ziele sowohl hardwareseitig als auch in der 
Motorsteuerung modifiziert wurde.

Mit neuen Konzepten ans Ziel

Die Technologien, die bei EURO VI-Konzepten 
verwendet werden, sind im Serieneinsatz kei-
neswegs neu. Beispielsweise werden seit Jah-
ren erfolgreich Dieselpartikelfilter eingesetzt, 
um die Grenzwerte für Partikelanzahl und –
masse zu erreichen. 

Diese scheiden die Partikel aus dem Abgas-
strom ab und ermöglichen dadurch deren 
Oxidation. Um die Grenzwerte für NOX einzu-
halten, werden bei Nutzfahrzeugmotoren vor-
rangig zwei Technologien angewendet: Bei 
den innermotorischen Maßnahmen wird die 
Entstehung von NOX durch die Rückführung 
von Abgasen (AGR) in den Zylinder reduziert. 
Als Alternative können die Stickoxide durch 
katalytische Nachbehandlung des Abgases 
reduziert werden. Diesbezüglich wird vor-
wiegend die Methode der „Selektiven kataly-
tischen Reduktion“ (SCR) angewendet. Dabei 
wird dem Abgas in Wasser gelöster Harnstoff 
(AdBlue®) zugefügt, der in das Reduktionsmit-
tel Ammoniak umgewandelt wird. In speziellen 
Katalysatoren (SCR-Katalysatoren) werden 
dann die Stickoxide mit dem Ammoniak zu 
Stickstoff und Wasser reduziert.  

Beide Technologien haben für sich alleine 
schon das Potential, die NOX-Grenzwerte für 
EURO VI zu erreichen – unter der Voraus-
setzung richtiger Dimensionierung und unter 
optimalen Betriebsbedingungen. In der Praxis 
sind den Technologien aber Grenzen gesetzt, 

die dazu geführt haben, dass die meisten 
Nutzfahrzeughersteller beide Technologien 
kombiniert einsetzen. Die Kombination der 
Technologien führt zu einem komplexen Sys-
tem mit vielen Freiheitsgraden. Damit unter 
allen Betriebsbedingungen das Potential der 
Hardware ausgenutzt wird, sind daher neue 
Ansätze hinsichtlich der Regelung notwendig.

Ergebnis und Ausblick

Basierend auf einer ausführlichen Charakte-
risierung von Motor und Abgasnachbehand-
lung, sowie den entsprechenden Wechselwir-
kungen, wurden verlässliche Führungsgrößen 
identifiziert und damit ein Konzept für eine 
adaptive Motorsteuerung erarbeitet. Mit dem 
ersten Prototyp dieser Motorsteuerung konn-
te eine Kraftstoffeinsparung von 2 % unter 
Einhaltung der EURO VI Grenzwerte erzielt 
werden. Um das volle Potential der adaptiven 
Motorsteuerung nutzbar zu machen, bedarf 
es einer Optimierung der Motorhardware. Die 
weiterführenden Arbeiten konzentrieren sich 
daher auf eine angepasste Abstimmung der 
Aufladung unter Einbeziehung der neuen Mo-
torsteuerungsfunktionalitäten. 

Die damit gewonnene Flexibilität wird genutzt 
um - zusätzlich zur Steigerung der Kraftstoff-
effizienz - den Harnstoffverbrauch unter re-
alen Betriebsbedingungen zu reduzieren. Die 
hierfür untersuchten Betriebsbedingungen 
schließen Kaltstart, Stop-and-Go-, Verteiler- 
und Fernstrecken-Verkehr mit ein. Ziel ist es, 
ein umfassendes, adaptives Motorsteuerungs-
konzept für alle relevanten Nutzfahrzeug-An-
wendungen zu entwickeln.  ■

Abb. 1: Reduktion der Emissionsgrenzen - EURO I vs. EURO VI
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Die Thematik alternative Antriebsstränge 
(Hybrid) steht seit längerem im Fokus der 

Öffentlichkeit. Durch die Optimierung des Ge-
samtsystems Antriebsstrang ergeben sich ge-
genüber einer konventionellen Auslegung der 
einzelnen Komponenten neue Entwicklungs-
trends. Einer ist die Entwicklung von Doppel-
kupplungsgetrieben (DKG) für Nutzfahrzeuge 
gepaart mit einer alternativen Auslegung der 
Verbrennungskraftmaschine (VKM). 

Ein Schaltvorgang in einem DKG weist - im 
Gegensatz zu einem ASG (Automatisierten 
Schaltgetriebe) - keine Zugkraftunterbre-
chung auf, hat jedoch einen Nachteil bei den 
Produktionskosten. Neben der Optimierung 
der Schaltvorgänge wird im Zuge des vorlie-
genden Projektes versucht, diese Mehrkosten 
teilweise zu kompensieren, indem beispiels-
weise die mechanischen Synchronisiervor-
richtungen durch komplexe Regelalgorithmen 
ersetzt werden. 

Ein wichtiger Trend zur Entwicklung von Funk-
tionen und Regelungsalgorithmen ist die Ver-
lagerung von aufwändigen und kosteninten-
siven Fahrzeugtests auf Simulationen unter 
Laborbedingungen. Für diesen Zweck werden 
detaillierte Antriebsstrangmodelle benötigt.

Trend DKG für Nutzfahrzeuge

Der Nutzfahrzeugmarkt ist vor allem getrieben 
durch Gesamtproduktionskosten und Emissi-
onsbestimmungen. Die letzten Jahre waren 
geprägt von der Reduktion der klassischen 
Emissionen wie Stickoxide und Ruß-Partikel 
in spezifizierten Testzyklen. Heute fokus-
siert sich die Gesetzgebung vermehrt auf  
CO2-Grenzwerte und die Einhaltung von Emis-
sionsgrenzen im Feld. Die Reduktion der CO2-
Emissionen liefert dabei gleichzeitig einen 

wichtigen 
Beitrag zur 

Verringerung der 
Gesamt-Betriebskosten, 

da sich diese zu einem erheb-
lichen Teil durch den Kraftstoffver-

brauch ergeben. Diese Ziele wurden 
vielfach durch die Optimierung der VKM und 

zusätzliche Abgasnachbehandlungssysteme 

erfüllt. Zum Erreichen heutiger CO2-Ziele wird 
- neben routeninformations-basierten Metho-
den - das Gesamtsystem Antriebstrang und 
Motor optimiert.

So ist beispielsweise eine gängige Methode 
zur Reduktion der CO2-Emissionen und da-
durch des Kraftstoffverbrauchs das „Down 
Speeding“ der VKM. Um bei niedrigerer Dreh-
zahl dieselbe Leistung zu erhalten, kann einer-
seits das Drehmoment erhöht und anderseits 
die Übersetzung der Hinterachse vergrößert 
werden. Durch diese Maßnahme wird der Be-
triebspunkt in einen Bereich höherer Effizienz 
gebracht. Bei geringerer Drehzahl ist die maxi-
mal verfügbare Leistung geringer, wodurch die 
Leistungsfähigkeit des Fahrzeugs sinkt und 
die Schaltfrequenz erhöht wird. 

Grundsätzlich gilt, dass die Drehzahl immer in 
einem kleinen Band („Narrow Band“) gehalten 
werden soll, um einen niedrigen Kraftstoffver-
brauch zu erzielen. Speziell bei der Auslegung 
des Turboladers bietet sich die Möglichkeit, die 
maximale Leistung bei geringeren Drehzahlen 
zu erhöhen, was die Schaltfrequenz reduziert 
und die Leistungsfähigkeit steigen lässt. 

Eigenschaften eines DKG 

Durch den Betrieb der VKM bei niedrigen 
Drehzahlen und die Reduzierung des zu be-
nützenden Drehzahlbands ergeben sich hohe 
Anforderungen in Bezug auf Schaltfrequenz 
und Schaltzeiten. 

Ein DKG kann theoretisch einen Schaltvor-
gang ohne Unterbrechung der Zugkraft durch-
führen. Dies bietet neben einer Verbesserung 
des Fahrkomforts den Vorteil, dass die VKM 
die Drehzahlreserve für abrupte höhere Dreh-
moment-Anforderungen reduzieren kann.

Das VIRTUAL VEHICLE erforscht in Zusammenarbeit mit dem Industriepartner AVL List GmbH, wie sich durch 
intensive Nutzung moderner Steuergeräte Potentiale zur Reduktion von Komponentenkosten realisieren lassen. In 
diesem Artikel wird ein Ansatz zur Kostenreduktion beschrieben, der am Beispiel eines Doppelkupplungsgetriebes 
für Nutzfahrzeuge das Potential durch die Eliminierung der mechanischen Gang-Synchronisiervorrichtung aufzeigt 
und die Herausforderungen schildert.

DOPPElKUPPlUngSgEtRIEBE 
IM nuTzFAHRzeuG?

Layout eines DKG für Nutzfahrzeuge
Quelle: AVL Commerical Driveline and Tractor 
Engineering GmbH
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Reduktion von Komponentenkosten

Das DKG hat gegenüber einem ASG Vorteile 
in der Funktionalität, jedoch entstehen durch 
z.B. eine zweite Kupplung, komplexere Hy-
draulik / Pneumatikansteuerung und die Mon-
tage höhere Produktionskosten. Wenn der 
Markt aufgrund ihrer Potentiale DKGs fordert, 
muss versucht werden z.B. durch geeignete 
Regelalgorithmen die Erhöhung der System-
kosten in Grenzen zu halten. In diesem Pro-
jekt werden daher die Synchronisiereinheiten 
durch Klauenkupplungen ersetzt. Im Gegen-
zug werden günstige Bremsaktuatoren auf den 
Vorgelegewellen zur Gang-Synchronisierung 
benötigt. In Summe können die Produktions-
kosten wesentlich reduziert werden. Es wird 
ermittelt, welche Bremsaktuatoren (z.B. Wir-
belstrombremsen, Elektromotor) hinsichtlich 
Kosten und Funktionalität (z.B. Anforderung 
an die Schaltzeit muss eingehalten werden) 
die beste Lösung darstellen.

Herausforderung Schaltvorgang

Die aus dem System erhaltenen Anforderun-
gen in Bezug auf schnelle Schaltvorgänge er-
füllen zu können, müssen einerseits geeignete 
Aktuatoren verbaut werden und anderseits in-
telligente Regel- und Steuerungsalgorithmen 
entwickelt werden. Als Beispiel für die Anfor-
derungen an einen Schaltvorgang wird ein lee-
rer Lastkraftwagen (Gewicht = 8 t) mit Vollbe-
schleunigung angenommen. Für das Anfahren 
in der Ebene wird der vierte Gang verwendet, 
hier gibt es die Anforderung die VKM in einem 
definierten Drehzahlband (900 rpm - 1200 
rpm) zu betreiben. Die verfügbare Schaltzeit 
(der nächst höhere Gang wurde bereits vorge-
wählt) nach dem Anfahren beträgt bei diesem 
Gangsprung ~0.25 sec (ohne Gangsynchroni-
sation). Bei einem Motor mit einem maximalen 

Drehmoment von 3000 Nm, muss einerseits 
die Momentenübergabe auf die nicht aktive 
Kupplung und anderseits die Anpassung der 
VKM-Drehzahl innerhalb dieser Zeit durch-
geführt werden. In der oberen Abbildung ist 
das Simulationsergebnis für einen solchen 
Anfahrvorgang dargestellt. Durch die Simula-
tion wurde gezeigt, dass die Anforderungen an 
die Schaltzeit erfüllt werden können. Die Si-
mulation zeigt weiteres Potential zur Verbes-
serung des Fahrkomforts. Dieses soll mittels 
genetischer Algorithmenentwicklung optimiert 
werden.

Durch das Ersetzen der Synchronisierein-
heiten mit Klauenkupplungen und das In-
stallieren von Bremsaktuatoren auf den Vor-
gelegewellen wird die Herausforderung der 
Regelung unter Berücksichtigung der Schalt-
zeit und Schaltkomforts weiter erhöht. Bei 
einem Getriebe mit Synchronisiereinheiten 
wird durch die Betätigung der Gangsteller die 
Synchronisierung mechanisch durchgeführt. 
Die Geschwindigkeit der Vorgelegewelle des 
Zielgangs muss jetzt durch geeignete und ko-
ordinierte Betätigung der verschiedenen Ak-
tuatoren (Bremsaktuatoren, Reibkupplungen 
und VKM) mit jener der Getriebeabtriebswelle 
synchronisiert werden. Geeignete Regelalgo-
rithmen müssen sicherstellen, dass eine defi-
nierte Synchronisationszeit nicht überschritten 
und die Fahrbarkeit nicht eingeschränkt wird.

Aufgaben der 
Funktionsentwicklung

Unter dem Druck der Reduktion von Kom-
ponentenkosten steigen die Anforderungen 
an die Funktionsentwicklung im automobilen 
Antriebsstrang. Die Entwicklung von Steuer-
gerätesoftware muss neben Zielen wie Wie-
derverwendbarkeit von SW-Modulen, Darstel-

lung funktionaler Sicherheit und Einhaltung 
von gesetzlichen Randbedingungen zu einer 
Reduktion von Entwicklungskosten beitragen. 
Dabei wird von der Steuergerätesoftware er-
wartet, durch geeignete modellbasierte Ansät-
ze den Einsatz kostengünstigerer Hardware zu 
ermöglichen. So können im gezeigten Beispiel 
die mechanischen Synchronisiervorrichtungen 
entfallen.  ■

Simulation eines Schaltvorgangs 
für eine „Narrow Band Engine“
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Die Reibungsreduktion stellt neben dem 
Leichtbau zur Gewichtsreduktion und 

der Verschiebung des thermodynamischen 
Lastpunkts im Motor (Downsizing) eine sehr 
effektive Maßnahme zur Verbrauchsredukti-
on dar. Auch auf der Rennstrecke erreicht ein 
reibungsoptimierter Antriebsstrang  größere 
Reichweiten zwischen Tankstopps und spart 
so wertvolle Zeit.

Der Antriebsstrang als Verbund von Motor 
und Getriebe wird am VIRTUAL VEHICLE als 
Gesamtsystem untersucht. Vor allem die Kom-

bination aus Simulation und Messung stellt 
dabei ein sehr mächtiges Werkzeug dar, das 
eine effiziente Identifikation der wichtigsten 
Reibungsquellen im Motor bzw. Getriebe er-
möglicht. In der Folge können mit diesem Wis-
sen gezielte Optimierungen erarbeitet werden.

Messtechnische Bestimmung

Am VIRTUAL VEHICLE stehen mehrere Prüf-
stände zur Verfügung, um Reibung im Motor 
bzw. im Getriebe unter realistischen Bela-
stungen zu messen.

Besonders der Reibleistungsprüfstand FRIDA 
(Friction Dynamometer, Abb. 1) bietet sehr 
flexible Möglichkeiten zur Messung der me-
chanischen Effizienz von Motoren und sogar 
ganzer Antriebsstränge z.B. von Motorrädern 
unter hohen Lasten. 

Die präzise und reproduzierbare Messung er-
laubt dabei auch die exakte Bestimmung von 
Reibungsvorteilen beim Einsatz von neuen 
Beschichtungen bzw. von Leichtlaufölen und 
kann damit die technische Grundlage für Fer-
tigungsentscheidungen bilden. Die Ergebnisse 

Bei der Entwicklung sparsamer Motoren trägt die Reduktion mechanischer Reibungsverluste bedeutend zur 
Reduktion beim Verbrauch bei. Dazu werden am VIRTUAL VEHICLE sämtliche wichtigen Reibungsquellen im Motor  
und im Getriebe sowohl am eigenen Reibleistungsprüfstand FRIDA als auch mittels präziser Simulation untersucht 
und Maßnahmen zu deren Reduktion erarbeitet.

REIBUngSREDUKtIOn 
FüR eFFIzIenTeRe AnTRIeBSSTRänGe

Abb. 1: Reibleistungsprüfstand FRIDA (Friction 
Dynamometer) am VIRTUAL VEHICLE
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können ebenso zur Durchführung von Bench-
marks mit bestehenden Lösungen dienen.

Simulative Verlustzuordnung

Wenn auch Messungen sehr hohe Aussa-
gekraft haben, sind sie nicht in der Lage, die 
Ursachen bzw. die Hauptreibungsquellen im 
Motor bzw. im Getriebe zu bestimmen. 

Zu diesem Zweck wurden sehr leistungsstarke 
und präzise Simulationsmodelle am VIRTU-
AL VEHICLE entwickelt, die eine tiefgehende 
Untersuchung der Reibungsquellen in allen 
relevanten Baugruppen des Antriebsstrangs 
ermöglichen.

Damit kann man beispielsweise - nach einer 
Reibleistungsmessung am Prüfstand - die 
Verluste der einzelnen Baugruppen Kolben-
gruppe, Gleitlager und Ventiltrieb eines PKW-
Motors genau bestimmen. Dabei werden die 
Gesamtverluste sowie die Ventiltriebs- und 
Gaswechselverluste messtechnisch erfasst 
und die Verluste in den Gleitlagern mittels der 
gemessenen Lagertemperaturen genau be-
rechnet. Die dafür nötige Simulationsmethode 
wurde dafür aufwendig validiert und wissen-
schaftlich publiziert, u.a. in [1,2].

Durch diese Kombination aus Messung und 
Simulation kann für einen solchen PKW-Motor 
für nahezu beliebige Betriebspunkte (Dreh-
zahl, Last) die Aufteilung der Verluste durch-
geführt werden. Ein Beispiel dafür  zeigt Abb. 
4 für einen 4-Zylinder-PKW-Motor.

Mit diesen Simulationsmodellen ist es des 
Weiteren möglich, die Schmierungsbedin-
gungen in diesen Baugruppen zu untersuchen 
und die Machbarkeit bzw. den Reibungsvorteil 
durch den Einsatz von beispielsweise Leicht-
laufölen zu bestimmen. Die hierfür notwen-
dige Kompetenz auf dem Gebiet moderne 
Leichtlaufschmierstoffe wurde in mehreren 
Projekten erarbeitet. Auch die notwendigen 
rheologischen Schmierstoffdaten sind am 
VIRTUAL VEHICLE vorhanden, so dass eine 
aussagekräftige Beurteilung der Schmierung 
möglich ist.

Das Getriebe als wichtiger Teil des Antriebs-
strangs ist gleichfalls Ziel der Reibungsunter-
suchungen. Allgemein gelten v.a. Handschalt-
getriebe als sehr effizient. Allerdings wird 
diese Effizienz nur bei hohen Lasten erreicht, 
so dass bei geringen Lasten noch immer ein 
bedeutendes Reibungsreduktionspotential 
vorhanden ist.

Am VIRTUAL VEHICLE wurde eine Simula-
tionsmethode entwickelt, die es erlaubt, in 
Kombination mit gängigen Wirkungsgradmes-
sungen an Getrieben eine Verlustabschätzung 
für die einzelnen Bauteile durchzuführen.

Um die wichtigen Reibungsquellen in einem 
Getriebe zu identifizieren, wurde eine simula-
tive Reibungsverlustteilung durchgeführt. Abb. 
5 zeigt Ergebnisse, die für ein Handschaltge-
triebe erarbeitet wurden. Dabei fallen für das 
untersuchte Getriebe beispielsweise recht 
hohe Kegellagerverluste auf, die in der Folge 
durch den Einsatz anderer Lager gezielt redu-
ziert werden konnten.

Tribologische Detailuntersuchungen

Auch wenn Reibung prinzipiell in allen Bau-
gruppen des Antriebsstrangs auftritt, so 
stehen bei manchen Bauteilen weniger die 
Energieverluste selbst sondern andere Eigen-
schaften wie zum Beispiel die Betriebssicher-
heit im Vordergrund.

Ein Beispiel für ein solches Bauteil ist der 
Kolbenbolzen: auf Grund seiner frei schwim-
menden Lagerung verursacht er kaum Rei-
bungsverluste, aber wegen den steigenden 
Belastungen durch zunehmende Literlei-

Abb. 2: Mittels 
FRIDA gemessener 
Reibmitteldruck für 
den Antriebsstrang 
eines Supersport-
Motorrads

Abb. 3: Kalibration der Dehn-
messstreifen zur Messung der 
Ventiltriebsverluste.
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stungen muss er unter immer extremeren Be-
triebsbedingungen (steigende Temperaturen, 
Mangelschmierung) funktionieren. Die Pro-
bleme mit diesem scheinbar einfachen Bauteil 
nehmen folglich deutlich zu. Da bei Ausfall 
des Kolbenbolzens schwere Motorschäden 
die Folge sind, wurde am VIRTUAL VEHICLE 
eine sehr aufwendige Simulationsmethode zur 
Untersuchung dieses kritischen Bauteils erar-
beitet.

Unter Berücksichtigung der thermoelastischen 
Deformationen von Kolben und Bolzen sowie 
der frei schwimmenden Lagerung konnte ein 
Modell entwickelt werden, dass in guter Über-
einstimmung zu Messdaten die langsame 
Drehbewegung des Bolzens sowie sogar des-
sen Richtungsumkehr bei bestimmten Betrieb-
spunkten beschreiben kann. Abb. 6 zeigt bei-
spielhaft eine mit diesem Modell berechnete 
Druckverteilung. In der Folge können mit dem 
Modell gezielt Optimierungen bestehender Lö-
sungen erarbeitet werden.

In manchen  Fällen gibt es für Bauteile zwar 
reibungsärmere Alternativen, die allerdings 
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andere konstruktive Nachteile aufweisen. Es 
ist lange bekannt, dass Wälzlager bedeutend 
reibungsärmer als Gleitlager sind. Dement-
sprechend versucht man auch die maßgeblich 
zu den Gesamtverlusten beitragenden  Kur-
beltriebsgleitlager durch Wälzlager zu erset-
zen. Allerdings sind neben dem bedeutend 
höheren Fertigungsaufwand zur Verwendung 
der Wälzlager auch deren ungünstige NVH-
Eigenschaften zu berücksichtigen. Durch die 
am VIRTUAL VEHICLE vorhandenen Kom-
petenz zu Gleit- und Wälzlagern ist auch 
eine umfassende Gegenüberstellung beider 
Lösungen zur Beurteilung der Reibungs- und 
NVH-Eigenschaften möglich.

Fazit

Reibung ist ein allgegenwärtiges Problem, für 
das eine auf den spezifischen Fall zugeschnit-
tene Lösung bzw. ein geeigneter Kompromiss 
mit anderen Anforderungen gefunden werden 
muss.

Am VIRTUAL VEHICLE wird Reibung als Ei-
genschaft des Gesamtsystems verstanden. 
Daher stehen uns für alle wesentlichen Bau-
gruppen Modelle zur Verfügung, die auch eine 
detaillierte Untersuchung anderer Eigenschaf-
ten (NVH-Verhalten etc.) ermöglichen. Spezi-
ell bei der Reibungsreduktion ist es i.A. nicht 
mehr möglich, bedeutende Einsparungen nur 
durch die Überarbeitung eines einzelnen Bau-
teils allein zu erreichen. Vor allem in Kombina-
tion mit anderen Maßnahmen, wie optimiertes 
Thermomanagement, Reduktion der Pumplei-
stung,  bedarfsorientierte Nebenaggregate 
oder der Umstieg auf einen Leichtlaufschmier-
stoff bzw. Beschichtungen, können bedeu-
tende Einsparungen erzielen. Die hierfür am 
VIRTUAL VEHICLE vorhandene Betrachtung 

des Gesamtsystems als Kombination von 
Messung und detaillierter Simulation erlaubt 
realistische Untersuchungen des Reibungsre-
duktionspotentials, damit die ermittelten Rei-
bungsvorteile dann auch in der Praxis erzielt 
werden können.  ■
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Abb. 4: Typische Verlustaufteilung für einen PKW-Motor, durchgeführt am VIR-
TUAL VEHICLE. Eine noch detailliertere numerische Zuordnung der gezeigten 
Beiträge zu einzelnen Kolbenringen etc. ist ebenfalls möglich.

Abb. 5: Simulative Bestimmung der Verluste an den ein-
zelnen Bauteilen eines Handschaltgetriebes in Vergleich 
zur Messung der Gesamtverluste am Prüfstand.

Abb. 6: Berechnete Druckverteilung am 
frei schwimmenden Kolbenbolzen
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Historie des Prüfstandszentrums 

Vor 15 Jahren startete kurz nach der Grün-
dung des Akustikkompetenzzentrums (ACC) 
der Bau der Prüfstände. Seit dem Frühjahr 
2000 werden am Akustik-Motorprüfstand, dem 
Akustik-Antriebsstrangprüfstand und am Mo-
dalanalyseprüfstand Untersuchungen im Rah-
men von Kunden- und Forschungsprojekten 
durchgeführt. ACC inkl. Prüfstände wurden 
durch das VIRTUAL VEHICLE im Juni 2008 
übernommen.

Aufgrund der steigenden Herausforderungen 
und auch hinsichtlich der Versuchsdurchfüh-
rungen wurden die Prüfstände mehrmals auf 
aktuellen technischen Stand gebracht:

• 2005: Upgrade der Prüfstandregelung am 
Motor- und Antriebsstrangprüfstand auf 
AVL Puma Open.

• 2007: Einsatz eines Gangwechselauto-
maten zur Durchführung automatisierter 
Prüfläufe am Antriebsstrangprüfstand.

• 2009: Beschaffung einer Klimakammer 
(-20 °C bis +60 °C) für den Antriebsstrang-
prüfstand.

• 2012: Upgrade des Motor- und Antriebs-
strangprüfstands auf AVL Puma Open 
2011 und Adaptierung der Leistungselek-
tronik (Frequenzumrichter und Steuerung) 
am Antriebsstrangprüfstand.

Zertifizierung

Im Jahr 2004 wurden die gesamten Prüfein-
richtungen erstmals gemäß ISO 9001 zerti-
fiziert, dies wurde regelmäßig und das letzte 
Mal im Mai 2012 wiederholt.

Akustischer Motorakustikprüfstand

Der Motorprüfstand ist ein akustischer Voll-
raum mit einer unteren Grenzfrequenz von 
100 Hz. Bis zu einer maximalen Leistung von 
440 kW können Verbrennungsmotoren am 
Prüfstand betrieben werden. Dabei können 
sowohl hochdrehende PKW-Ottomotoren (Ma-
ximaldrehzahl: 7500 rpm) als auch drehmo-
mentstarke LKW-Motoren (in Verbindung mit 
Zwischengetriebe bis zu 3600 Nm) untersucht 
werden (Abb 1.).

Besonders ist hervorzuheben, dass der Prüf-
stand so ausgestattet ist, dass auch For-
schungsprojekte zur Emissionsreduzierung im 
Hinblick auf künftige Abgasnormen durchge-
führt werden können. Derzeit läuft zu diesem 
Thema ein umfangreiches Forschungsprojekt. 
In Kombination mit den Akustikeinrichtungen 
gibt es damit hervorragende Rahmenbedin-

Das VIRTUAL VEHICLE verfügt über umfangreiche Versuchseinrichtungen, um die akustischen Eigenschaften von 
Fahrzeugkomponenten wie Motor und Antriebsstrang zu untersuchen.

DIE PRüFStÄnDE 
DeR AReA nVH & FRICTIon

Abb. 1. Akustischer 
Motorprüfstand
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gungen insbesondere zur Analyse verknüpfter 
Aufgabenstellungen, wie beispielsweise „Aus-
wirkungen der Emissionsreduzierung auf die 
Motorakustik“ oder „Akustikoptimierung unter 
Berücksichtigung der auftretenden Emissi-
onen“.

Akustischer 
Antriebsstrangprüfstand

Der Allrad-Antriebsstrangprüfstand ist ein 
akustischer Halbraum mit schallhartem Boden 
und einer unteren Grenzfrequenz von 100 Hz 
(Abb. 2). Insgesamt stehen vier Dynos mit je 
218 kW zur Regelung am Prüfstand zur Ver-
fügung 

Damit können neben Frontantrieben auch 
Heckantriebe und Allradantriebe bis zu einer 
Maximalleistung von 400 kW untersucht wer-
den, wobei aufgrund der unabhängigen Rege-
lung der vier Maschinen auch das Nachbilden 
von Kurvenfahrten (beispielsweise für Wende-
kreisrubbeln) möglich ist. Neben dem Aufbau 
des kompletten Antriebsstranges mit Verbren-
nungsmotor besteht auch die Möglichkeit, den 
Antriebsstrang mit einem Elektromotor (neben 
den vier Dynos ein zusätzlicher Elektromotor) 
anzutreiben.

Diese Variante ist besonders bei Getriebeun-
tersuchungen oft im Einsatz. Über die in der 

Vergangenheit hauptsächlich durchgeführten 
Akustik- und Schwingungsuntersuchungen 
und die Funktionserprobungen (Dauerlauf, 
Differentialfestigkeitstest,…) hinaus wurde 
das Anwendungsspektrum im Rahmen eines 
Forschungsprojektes zum Thema Wirkungs-
grad von Getrieben erweitert. Dadurch wurde 
in der Area NVH & Friction in den Bereichen 
Messtechnik und Berechnung/Simulation 
(Hypoid- und Beveloidverzahnung) umfang-
reiches Know-how aufgebaut. 

Seit Juli 2009 ist auch eine Klimakammer im 
Einsatz, mit der das Getriebe bis auf -20 °C 
abgekühlt werden kann. Das ermöglicht Wir-
kungsgrad- und Schwingungsmessungen bei 
niedrigen Temperaturen.

Alle Prüfläufe können vollautomatisiert durch-
geführt werden.

Modalanalyseprüfstand

Am Modalanalyseprüfstand können auf einer 
3,5 m x 6 m großen entkoppelten Messplat-
te Objekte bis zu einer Masse von 4 Tonnen 
schwingungstechnisch untersucht werden 
(Abb. 3). Angeregt werden dabei PKW-Fahr-
zeugteile (Trimmed Body, Karosserie, An-
triebsstrang,…) oder Teile von Schienenfahr-
zeugen (Räder, Drehgestelle,…), entweder 
mittels Shaker (bis zu 1000 N) oder mit Im-

pulshammer. Für die Schwingungsmessungen 
kommen dabei nicht nur Beschleunigungs-
aufnehmer, sondern auch ein Laserscanning-
Vibrometer zum Einsatz. Die Ermittlung von 
Absorptions- und Schalldämmwerten kann 
einerseits im Prüfstandzentrum, in einem klei-
nen Hallraum (vergleichbar mit einer Alpha-
Kabine) oder im nahegelegenen Institut für 
Bauphysik der TU Graz in einem Durchschal-
lungsprüfstand oder gleichfalls einem Hall-
raum erfolgen.

Für Spezialuntersuchungen im Bereich der 
Geräuschabstrahlung steht ein akustisches 
Holographiesystem zur Verfügung.

Für die Akustik- und Schwingungsuntersu-
chungen werden mehrere mobile und statio-
näre Messsysteme verwendet.

Reibleistungsprüfstand für 
Serienmotoren (FRIDA)

Zur Bestimmung der Reibungsverluste in Se-
rienmotoren unter realistischen Betriebsbe-
dingungen wurde am VIRTUAL VEHICLE ein 
neuartiger Reibleistungsprüfstand (Friction 
Dynamometer: FRIDA) entwickelt.

Dieser Prüfstand erlaubt es, nicht nur die Grö-
ße der gesamten Reibleistungsverluste im Mo-
tor zu messen, sondern auch die Verlustbeiträ-

Abb. 2: Akustischer  
Antriebsstrangprüfstand

Abb. 3: 
Modalanalyseprüfstand



45magazine Nr. 18, III-2014     

ge der einzelnen Komponenten Kolbengruppe, 
Kurbeltriebsgleitlager und Ventiltrieb separat 
zu bestimmen. Im Gegensatz zu herkömm-
lichen Strip-Down-Methoden erfolgen die 
Messungen hier für alle Subsysteme gleich-
zeitig und unter den gleichen, realistischen 
Betriebsbedingungen (sowohl Vollast als auch 
beliebige Teillasten sind möglich) und ist damit 
den üblichen Strip-Down Verfahren klar über-
legen.

Der neu aufgebaute Prüfstand liefert relevante 
Aspekte für Forschungsprojekte und Dienstlei-
stungen.  ■

Dr. KAroly JAliCS
leitet das Prüfstandszentrum 
des VIRTUAL VEHICLE.

DER AUTOR

Reibleistungsprüfstand 
für Motoren
■  Für Benzin- & Dieselmotoren

■  Teil- & Volllast

■  Bestimmung der Verluste 
     von Teilsystemen

■  Flexible Anwendung

■  Für Serienmotoren & Prototypen
■  Schleppmessung auf neuem Niveau

FRIDA, der am VIRTUAL VEHICLE Research Center in Graz entwickelte und 
aufgebaute Reibleistungsprüfstand, erlaubt die ökonomische Bestimmung der 
Reibungsverluste für Serienmotoren. 
Dabei können nicht nur die Gesamtverluste bestimmt werden sondern auch 
eine detaillierte Zuordnung der Verluste in die einzelnen Teilsysteme Kolben-
gruppe, Gleitlager des Kurbeltriebs und Ventiltrieb ist möglich.

Mit seiner Flexibilität eignet sich FRIDA für eine Vielzahl von Anwendungen – 
vom Bestimmen der Verluste in Normfahrzyklen bis hin zum gezielten Prüfen 
der Effizienz von Beschichtungen, niedrigviskoser Motoröle und anderer kon-
struktiver Massnahmen.

Kontakt und Information:

Area X - Cross DomainNVH & Friction

Di mag. Franz reich
Tel.: +43-316-873-4001
E-Mail: franz.reich@v2c2.at

Dr. Hannes Allmaier
Tel.: +43-316-873-4006
E-Mail: hannes.allmaier@v2c2.at
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„But optics sharp it needs, 
I ween 
To see what is not 
To be seen.“

John Trumbull

Das Prinzip der optischen Messtechnik 
ist einfach: Licht passiert ein Medium 

und wird in einem Spektralbereich verändert. 
Aus den Veränderungen, also aus den Ab-
sorptionen oder Emissionen kann dann auf 
Konzentrationen, Temperaturen und Drücke 
geschlossen werden. Die Vorteile sind offen-
sichtlich: optische Methoden sind berührungs-
los, schnell und bieten eine hohe lokale Auf-
lösung.

Dies soll anhand eines Beispiels aus der Ab-
gasnachbehandlung illustriert werden:

Bei der selektiven katalytischen Reduktion 
(SCR) wird eine Harnstoff-Wasser-Lösung 
(AdBlue) in das heiße Abgas eingebracht, um 
die Konzentration der Stickoxide zu reduzie-
ren. Die Messaufgabe ist der Nachweis, dass 
Ammoniak und Isocyansäure gleichmäßig im 
Abgasstrang verteilt sind.

Die Aufgabenstellung ist mit extraktiven Ver-
fahren umständlich, aber doch zu lösen. Fol-
gende Schritte gilt es dabei durchzuführen:

i) Gesamte Messkette mit Stickstoff spülen 
und auf Verunreinigungen achten.

ii) Vorsicht bei der Verstellung der 
Probenahme. Achtung: Sie hat 450 °C!

iii) Gas dem Abgasstrang entnehmen und 
in das Messgerät leiten. Darauf achten, 
dass die gesamte Messkette beheizt ist 
und keine chemischen Reaktionen und 
Ablagerungen auftreten.

iv) Goto i) bis der gesamte Querschnitt 
abgerastert ist.

Mit optischen Methoden kann die Messung 
recht rasch durchgeführt werden: 

i) Lichtstrahl durch den Abgasstrang 
schicken.

Andere Messaufgaben können überhaupt nur 
optisch durchgeführt werden. Die Bestimmung 
der Gaswolke über einen verdampfenden 

Flüssigkeitsfilm bei drei Bar 
Überdruck ist mit extraktiven 
Verfahren nicht mehr zu schaf-
fen. Ebenso die Messung der 

Höhe eines Flüssigkeitsfilms oder die Bildung 
von Biuret-Ablagerungen durch die Pyrolyse 
von Harnstoff im Abgasstrang.

Im Folgenden sollen die am VIRTUAL VEHI-
CLE eingesetzten optischen Mess-Verfahren 
kurz beschrieben werden.

Schlierenverfahren

Das Schlierenverfahren wurde vor mehr als 
150 Jahren entwickelt. Mit sehr geringem 
Aufwand kann man Druck-, Temperatur- oder 
Konzentrationsgradienten qualitativ ermitteln. 
Das Schlierenverfahren ist damit sehr gut ge-
eignet, sich einen raschen Überblick über eine 
Temperatur- oder Konzentrationsverteilung zu 
verschaffen.

In Abb. 1 wurde eine Ethanolwolke über einer 
Heizplatte visualisiert. Die Temperatur der 
Heizplatte betrug zwischen 30 °C (Abb. 1a) 
und 70 °C (Abb. 1e). Mit der Temperatur steigt 
die Verdampfungsrate von Ethanol stark an. 
Damit nimmt auch die Gaswolke über der Heiz-
platte ein immer größeres Volumen mit immer 
höheren Konzentrationen ein. Hohe Konzen-
trationen sind rot, niedrige Konzentrationen 
blau dargestellt.

Erweiterungen des Schlierenverfahrens sind 
das quantitative Schlierenverfahren, bei dem 
eine zusätzliche Kalibrationslinse in den Licht-
pfad eingebracht wird, und das Farbschlieren-
verfahren. Beide Verfahren werden auch am 
VIRTUAL VEHICLE eingesetzt.

Bestimmung der Höhe eines 
Flüssigkeitsfilms über Fluoreszenz

Beim SCR-Verfahren wird AdBlue unter ho-
hem Druck in den Abgasstrang eingedüst. Die 
Tropfen durchqueren das Rohr und treffen auf 
die gegenüberliegende Wand. Diese Wand 

„… und Kunst ist Lichtsynthese“, sagte schon Karl Kraus. Am VIRTUAL VEHICLE beschäftigt man sich vornehmlich 
mit ersterem: Es werden optische Messmethoden im infraroten, sichtbaren und ultravioletten Wellenlängenbereich 
eingesetzt. Gemessen werden Gaskonzentrationen, Temperaturen und Gasverteilungen, Wandfilmhöhen und Höhen 
von Ablagerungen. Die Messung erfolgt berührungslos, ohne das Messobjekt zu beeinflussen.

„WISSenSCHAFT IST  
SPEKtRalanalySE …“

Abb. 1: Ethanolwolke über einer 
Heizplatte bei Temperaturen zwischen 
30 °C und 70 °C
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wird durch die verdampfenden Tropfen im-
mer weiter abgekühlt bis die Siedetemperatur 
unterschritten wird. Die Tropfen verdampfen 
nicht mehr und es bildet sich ein zusammen-
hängender Wandfilm, der von der Gasströ-
mung mitgerissen wird.

Wie hoch ist dieser Wandfilm und wie breitet er 
sich in der Strömung aus?

Für den Einsatz am Prüfstand hat sich die Flu-
oreszenzmethode zur Bestimmung der Film-
höhe bewährt. Bei dieser Methode wird Eosin 
in sehr geringen Mengen dem AdBlue beige-
mengt. Eosin fluoresziert in wässriger Lösung 
bei Anregung durch UV-Licht sehr stark. Je 
höher der Wandfilm umso mehr Eosin ist im 
Blickfeld und umso stärker ist die Fluoreszenz-
strahlung.

Der Messaufbau ist in Abb. 2 dargestellt. UV-
Licht (a) wird über einen Oberflächenspiegel 
(b) auf den Flüssigkeitsfilm (c) projiziert und 
regt das Eosin zur Fluoreszenz an. Die Fluo-
reszenzstrahlung gelangt über die Spiegel (b) 
und (e) und einen UV-Filter (f) in die Kamera.

Der Intensität der Fluoreszenzstrahlung kann 
nach einer Kalibration eine Höheninformation 
zugeordnet werden. Für die Kalibration wird 
der Wandfilm (Abb. 2c) durch einen Flüssig-
keitsfilm mit bekannter Höhe ersetzt.

In Abb. 3a ist die Fluoreszenzaufnahme eines 
Wandfilms dargestellt. Die Gastemperatur be-
trägt 400 °C, die Strömungsgeschwindigkeit 10 
m/s. Die Siedebläschen sind in der Flüssigkeit 
deutlich zu erkennen. Es ist auch zu erkennen, 
dass sich zunächst ein Wandfilm aufbaut. So-
bald er eine gewisse Höhe überschreitet, wird 
er von den Scherkräften weitertransportiert 
und es bildet sich erneut ein Flüssigkeitsfilm.

In Abb. 3b wurde der Intensität der Fluores-

zenzstrahlung eine Höheninformation zuge-
ordnet. Der Flüssigkeitsfilm hat eine maximale 
Höhe von 2 mm. Es ist auch sehr schön zu 
erkennen, wie der Flüssigkeitsfilm auf der An-
strömungsseite langsam ansteigt und auf der 
Leeseite rasch abfällt.

Structured Light Scanning

Beim „Structured Light Scanning“ (SLS) wird 
ein Streifenmuster auf das Testobjekt proji-
ziert. Aus den Verzerrungen des Streifenmus-
ters kann ein dreidimensionales Bild erstellt 
werden. Beim SCR-Verfahren kann sich näm-
lich nicht nur ein flüssiger Wandfilm ausbilden, 
sondern der Harnstoff kann zu Biuret auskri-
stallisieren. Am VIRTUAL VEHICLE wurde ein 
Prüfstand aufgebaut, bei dem eine Harnstoff-
Wasserlösung auf eine flache Platte aufge-
bracht wird. Die festen Biuretablagerungen 
werden mit dem SLS-Verfahren erfasst.

Fourier-Transformations- 
Infrarotspektroskopie

Für die Bestimmung von Gaskonzentrationen 
wird am VIRTUAL VEHICLE ein FTIR-Spek-
trometer der Fa. MIDAC eingesetzt. Mit die-
sem Gerät werden Ammoniak, Isocyansäure 
und Kohlenwasserstoffe wie Ethanol, Benzol 
oder Hexan erfasst.

Spektroskopie im ultravioletten 
Wellenlängenbereich

Zur Detektion von Gaskonzentrationen hat der 
ultraviolette Spektralbereich gegenüber dem 
infraroten Bereich Vor- und Nachteile. Vorteil-
haft sind der höhere Absorptionsquerschnitt 
und die kostengünstigeren Sensoren, die nicht 
mit flüssigem Stickstoff gekühlt werden müs-
sen. Nachteilig sind die wenig strukturierten 
Absorptionsbanden.

Am VIRTUAL VEHICLE steht ein UV-Spektro-
meter der Fa. StellarNet zur Verfügung. 

Fazit

Am VIRTUAL VEHICLE stehen unterschied-
lichste optische Messverfahren zur Bestim-
mung von Gaskonzentrationen, Filmhöhen 
und anderen physikalischen Parametern zur 
Verfügung.  ■

Abb. 2: Skizze der 
Fluoreszenzmethode 
zur Bestimmung der 
Filmhöhe

Dr. BernHArD leCHner 
ist Gruppenleiter für 
Sondermesstechnik am 
VIRTUAL VEHICLE.

DER AUTOR

Abb. 3: Fluoreszenzaufnahme eins Flüssigkeitsfilms (a.) Dieselbe Aufnahme nach Kalibration mit Höheninformation (b.)
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Die Automobilindustrie ist entschlossen, die 
Lithium-Ionen-Technologie als Energie-

speicher in ihren zukünftigen Produkten einzu-
setzen. Die heute in Fahrzeugen verwendeten 
Zellen sind Weiterentwicklungen aus dem Ver-
brauchersegment, adaptiert auf die automo-
bilen Anforderungen. Dabei ist nicht nur das 
Format dieser Zellen hinsichtlich Kapazität 
und Leistung deutlich größer, die Vorausset-
zungen im Bereich Sicherheit und Lebens-
dauer sind ebenso viel anspruchsvoller. Der 
automobile Markt erwartet eine Lebensdauer 
der Batterie von mindestens zehn Jahren bei 
normaler Fahrzeugnutzung, was eine große 
Herausforderung für das elektrochemische 
System darstellt. 

Zellalterung wird durch eine Vielzahl von Fak-
toren beeinflusst, so z.B. die Chemie der Zelle 
(Typ von Anoden, Elektrolyten, Kathoden so-
wie chemischer Zusatzstoffe), die Geometrie 
(prismatisch oder rund) und das Zellendesign 
(Pouch- oder Metallgehäuse), die Nutzung des 
Systems (statischer oder dynamischer Betrieb, 

Stromraten, durchschnittlicher Ladezustand 
(SOC) und dessen Grenzen nach oben und un-
ten), sowie die Umgebungsbedingungen (La-
gerungs- und Betriebstemperatur, Vibration).

Die Faktoren zeigen in der Regel auch Abhän-
gigkeiten voneinander. So altert eine Zelle z.B. 
durch tiefe Temperatur oder einen hohen La-
destrom alleine kaum; lädt man aber bei tiefen 
Temperaturen mit hohen Strömen, so kommt 
es zu massiver Alterung. Es ist vom Prüfauf-
wand her nicht möglich, alle Einflussfaktoren 
gleichzeitig statistisch abgesichert abzude-
cken, so dass eine Priorisierung erforderlich 
ist.

Das Projekt ALICe

Das Ziel dieses Projektes ist es, die Ursachen 
der Alterung von automobilen Lithium-Ionen-
Zellen sowie deren Auswirkungen genauer zu 
verstehen. Während der ersten Projektphase 
werden zusammen mit den Industriepartnern 
unterschiedliche praxisbezogene Lastfälle und 
Umgebungsbedingungen definiert und der ge-
wünschte Testaufbau realisiert.

Der Prüfling ist eine von Industriepartnern be-
reitgestellte Spezialzelle kleinerer Kapazität, 
jedoch selber Chemie wie deren große auto-
mobile Serienzellen. Die Validierung dieses 
„Downscaling“ erfolgt durch Vermessen groß-
er Plug-In-Hybridzellen.

Der Alterungsprozess ist einerseits elektrisch 
messbar durch die Verringerung der Zellkapa-
zität sowie die Erhöhung von Innenwiderstand 
und Impedanz, und auf der anderen Seite 
durch „Post-mortem“-Analyse. Dabei werden 
die Zellen vom wissenschaftlichen Partner 
MEET (WWU Münster) nach Abschluss der 
elektrischen Alterung geöffnet und mit physi-
kalisch-chemischen Methoden untersucht. Da-
mit werden die Veränderungen physikalischer 
und chemischer Parameter über den Alte-

rungsprozess quantifiziert. Die Eingrenzung 
auf relevante mechanistische Alterungsursa-
chen wird über eine Fehlermöglichkeits- und 
Einfluss-Analyse (FMEA) vorgenommen.

Die Beschreibung des Alterungsprozesses 
wird am VIRTUAL VEHICLE in einem statis-
tischen und einem phänomenologischen Mo-
dell zusammengefasst, die Validierung erfolgt 
anhand parallel durchgeführter Messungen 
weiterer Lastprofile. Dieses Modell ist danach 
in der Lage, innerhalb der Versuchsgrenzen 
des experimentellen Designs die Optimierung 
der Betriebsstrategie von Hybridfahrzeugen zu 
unterstützen.  ■

Von Batterien für Hybridfahrzeuge ist eine Lebensdauer von zehn Jahren und mehr erwünscht. Im täglichen Betrieb 
sind die Zellen jedoch verschiedensten Stressfaktoren ausgesetzt. Im Rahmen des Projektes ALICe werden solche 
Stressfaktoren am VIRTUAL VEHICLE und bei seinen Partnern gemessen, bewertet und in einem Modell abgebildet.

ALTERUNG VON 
tRaKtIOnSBattERIEn

Bewertung schädlicher Einflüsse 

Der neue Batterieprüfraum am VIRTUAL VEHICLE

sowie zwei weitere Partner

DIE PROJEKTPARTNER

Dr. mArTin CiFrAin  
ist Senior Researcher 
im Bereich Batterie am 
VIRTUAL VEHICLE.

DER AUTOR

Batteriezellen am Prüfstand
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Im Thermal-Runaway (TR) ist die Heizleistung 
der Batterie stärker als deren Kühlleistung. 

Es kommt zu einem sich beschleunigenden 
Temperaturanstieg und schnell ablaufenden 
Zersetzungsreaktionen der Li-Ionen-Batterie-
komponenten. Während der Reaktionen wird 
in kurzer Zeit eine hohe Gasmenge produziert. 
Diese Gase sind brennbar und potentiell ge-
sundheitsgefährlich.

Im Projekt LISAE („Li-Ion Battery Safety in Au-
tomotive Environment“) wird dieser chemische 
Sicherheitsaspekt der Li-Ionen-Batterien für 
Elektrofahrzeuge betrachtet. Es wird der TR-
Prozess der Batterie sowohl experimentell als 
auch durch Simulation untersucht.

Im experimentellen Teil werden Versuche mit 
kommerziell erhältlichen Li-Ionen-Zellen im 
weitverbreiteten zylindrischen 18650-Format 
und mit kleinen automotiven Li-Ionen-Zellen im 
prismatischen VDA-HEV-Format durchgeführt. 
Für die Missbrauchsversuche wurde durch das 
VIRTUAL VEHICLE ein spezieller Prüfstand 
aufgebaut. Dieser besteht aus einem massiven 
beheizbaren Druckkörper mit einem Proben-
halter, der verschiedene Zellformate aufneh-
men kann.

Im Folgenden ist ein typischer Versuchsablauf 
am Beispiel einer kommerziellen State-Of-
The-Art 18650-Zelle mit einer Hochenergie-
NCA-Kathode und einer Nennkapazität von 
3,4 Ah beschrieben.

Ein typischer Versuchsablauf

Die Zelle wird bis zu einer Schlussspannung 
von 4,2 V aufgeladen, in den Druckkörper 
eingebaut und in Inertgas langsam mit einer 
externen Heizquelle erwärmt. Ab einer Zell-
temperatur von 150 °C starten exotherme 
Reaktionen in der Zelle und führen zu einer 
Selbsterwärmung. Die Temperaturrate steigt. 
Bei 220 °C kommt es zum endgültigen TR: die 
Temperatur steigt innerhalb von 2 Sekunden 
auf ~900 °C. Gleichzeitig werden innerhalb 
von 0,2 Sekunden 0,25 mol an Gas aus der 
Zelle in den Druckkörper freigesetzt. Nach 
diesem Ereignis kühlt die Zelle langsam ab.

Am Ende des Versuchs werden Gasproben 
aus dem Druckkörper gezogen und es wird die 
Gaszusammensetzung mit Gaschromatogra-
fie quantifiziert. Die identifizierten Hauptbe-
standteile sind H2, CO, CO2 und verschiedene 
Kohlenwasserstoffe.

Umlegen auf Systemebene

Mit den TR-Versuchen werden unterschied-
liche Li-Ionen-Zelltechnologien hinsichtlich 
ihrer Sicherheit bewertet. Es hat sich etwa ge-
zeigt, dass 18650-Zellen mit Eisenphosphat-
Kathoden, aber auch die getesteten Zellen für 
Hybridfahrzeuge wesentlich unkritischer als 
die beschriebene NCA-Zelle sind.

Für weiterreichende Aussagen werden in 
LISAE aus den Versuchsdaten einfache che-
mische (kinetische) Versagensmodelle abge-
leitet. Die Modelle werden in einer FEM-Si-
mulation umgesetzt. In der Simulation können 
verschiedene Fehlerszenarien untersucht wer-
den. So kann man abschätzen, ob in einem 
Zellverbund der TR einer Zelle ausreicht, um 
die Nachbarzellen „anzustecken“ und ebenfalls 
in den TR zu treiben. Es können so auch Pro-
zesse in der Produktion von Batteriesystemen 
bewertet werden. Beispielsweise das Risiko, 
dass eine Zelle durch die eingebrachte Wärme 
bei einem fehlerhaften Schweißprozess an den 
Zelltabs in den TR geht.  ■

Weitere Details finden Sie in unserer frei 
zugänglichen wissenschaftlichen Publikation: 
http://tinyurl.com/qaq8e9n

Eine der Kernkomponenten eines elektrifizierten Fahrzeugs ist die Batterie. Hier hat die Li-Ionen-Technologie wegen 
der hohen Energiedichte und der guten Zyklenfestigkeit einen Vorteil gegenüber NiMH- und Bleiakkumulatoren. Leider 
haben Li-Ionen-Batterien auch Nachteile: Bei hoher Übertemperatur (z.B. in einem Fehlerfall) werden unerwünschte 
chemische Reaktionen ausgelöst. Diese exothermen Reaktionen können zu einem Thermal-Runaway führen.

thERMal RUnaWay 
VON LI-IONEN-BATTERIEN

Li-Ionen-Technologie

Verlauf der Zelltemperatur im Thermal-Runaway Versuch. Ab 150 °C starten exotherme Prozesse, die bei 220 °C zu einem 
heftigen Thermal-Runaway und zum Ausgasen der Zelle führen. Im Insert ist die Gaszusammensetzung in mol% angegeben.

DIE PROJEKTPARTNER

AnDreJ GoluBKoV  
ist Researcher im Bereich 
Batterie bei VIRTUAL 
VEHICLE. 

DER AUTOR

Institut für Chemische 
Verfahrenstechnik und 
Umwelttechnik
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Für die Entwicklung von elektrifizierten Fahr-
zeugen sollen Batteriemodelle zum einen 

das elektrische Verhalten der Batterie gut ab-
bilden, zum anderen das thermische Verhalten. 
Dies ist eine Grundvoraussetzung für die Ausle-
gung einer geeigneten Kühlung. Eine optimierte 
Kühlung reduziert die Alterung der Batterie und 
ist kosteneffizient. 

Das am VIRTUAL VEHICLE dafür entwickelte, 
gekoppelte thermische und elektrische Bat-
teriemodell wird mittels Co-Simulation umge-
setzt. Die 3D-Geometrie einer Batterie wird 
in diesem Fall in der kommerziellen Software 
ANSYS aufgebaut, die auch die Wärmeleitung 
und das elektrische Potential berechnet. Hierbei 
werden lokal 1D-Batteriemodelle in die Simula-
tion eingekoppelt, die Wärmequellen und den 
Spannungs-Strom-Zusammenhang liefern. Das 
1D-Batteriemodell kann z.B. ein komplexes elek-
trochemisches Modell sein, das Rückschlüsse 
auf die Alterung der Batterie erlaubt. Es ist auch 
möglich, einfache empirische Modelle als 1D-
Modell einzukoppeln. Dieser Simulationsaufbau 
ermöglicht eine ortsaufgelöste Temperatur- und 
Spannungsdarstellung.

Batterieoptimierung

Die Optimierung von Batterien ist wegen der 
starken Nichtlinearitäten komplex. Dies führt, 
zusammen mit großen FE-Modellen, zu inakzep-
tablen Rechenzeiten. Um trotzdem eine Optimie-
rung zu ermöglichen, werden – wie im Folgenden 
beschrieben - effiziente Optimierungsmethoden 
mit Modellreduktion kombiniert.   

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 Optimierungsaufgabe so gestellt wer-
den, dass eine möglichst geringe Temperatur bei 
einem vorgegebenen Strom-Profil vorliegt, oder 
eine vorgegebene Temperaturgrenze nicht über-
schritten wird.

Optimierung durch Space-Mapping

Die direkte Optimierung eines nichtlinearen 
Modells  (feines Modell) ist meist sehr zeitauf-
wändig. Als Alternative dazu ist die Optimierung 
mittels Space-Mapping wesentlich effizienter. 
Hierbei wird neben dem feinen Modell zusätzlich 
ein ähnliches, lineares Modell (grobes Modell)  
genutzt, das schneller zu lösen ist.

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

Stattdessen wird eine Abbildung (Mapping) zwi-
schen den Parametern des feinen und den Para-
metern des groben Modells numerisch bestimmt, 
so dass das Ergebnisverhalten der Modelle nä-
herungsweise gleich ist. Damit können im Opti-
mierungsalgorithmus viele Auswertungen des 
feinen Modells durch Auswertungen des groben 
Modells ersetzt  und damit erheblich beschleu-
nigt werden. Kontrollauswertungen des feinen 
Modells sichern ein korrektes Ergebnis und ver-
bessern das Parameter-Mapping.

Modellreduktion = Beschleunigung

Ein grobes Modell kann nun z.B. durch Modell-
reduktion erhalten werden. Beim Batteriemo-
dell wird die Modellreduktion separat auf das 
3D-Batteriemodell (empirisch) und auf das 1D-
Modell (mathematisch) angewandt. Das elektro-
chemische 1D-Batteriemodell ist nichtlinear (ge-
koppelte partielle Differentialgleichungen). Für 
eine effiziente numerische Umsetzung des re-
duzierten Modells (Reduced Order Model: ROM) 
wird  u.A. die „Proper Orthogonal Decomposition 
(POD)“-Methode verwendet. Allein durch die Mo-
dellreduktion ergibt sich für das 1D-Batteriemo-
dell eine mittlere Beschleunigung der Rechenzeit 
um den Faktor 13.

Durch die am VIRTUAL VEHICLE entwickelte 
Kombination aus Methoden der effizienten Opti-
mierung und der Modellreduktion können somit 
komplexe Modellen, wie z.B. die Batterie, hoch-
effizient simuliert werden.  ■

Die Lithium-Ionen-Batterie ist die derzeit dominierende Speichertechnologie bei elektrifizierten Fahrzeugen, und 
die Modellierung derartiger Batterien spielt bei der Entwicklung von Fahrzeugkonzepten eine wesentliche Rolle. Die 
Modellierung erfordert jedoch die Verwendung umfangreicher Finite-Element-Modelle (FE) und einen entsprechend hohen 
Rechenaufwand. Zur wesentlichen Beschleunigung der Rechenzeit wird im Folgenden ein Lösungsansatz beschrieben.

DeR eFFIzIenTe eneRGIeSPeICHeR 
DeR zuKunFT – BATTeRIeSIMuLATIon 
thERMISCh & ElEKtRISCh

Strom-Spannungsverlauf des 1D- Batterie-
modells ohne Modellreduktion (FE) - Linie 
verdeckt - und mit Modellreduktion (ROM), 
Darstellung des Spannungsfehlers.

Dr. BeTTinA  SuHr   
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des 3D-Batteriemodells
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III. Ansätze und Methoden    Ü
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ten auf Systemebene. 
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Fokus Gesamtsystem

Steigende legislative Vorgaben, stetiger Ko-
stendruck und eine wachsende Varianten-
vielfalt prägen als wesentliche Faktoren die 
Entwicklung von modernen Antriebssträngen. 
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, 
ist eine Analyse und Optimierung auf Kompo-
nentenebene meist nicht ausreichend: eine 
Auslegung, die das Gesamtsystem umfasst ist 
anzustreben.

Im Fall der Entwicklung des Antriebsstrangs 
ermöglicht eine virtuelle Entwicklung bereits in 
frühen Phasen einen solchen Zugang.

Die Wahl der verwendeten Komponenten und 
der Einfluss von Parametern auf Regelungs-
strategien oder auf die Fahrbarkeit können 
schon vorab detailliert am Rechner analysiert 
werden.

Virtuelle Auslegung

Aufgrund der Komplexität erfolgen der Entwurf 
und die Analyse zuerst auf Komponenten-
ebene. Typischerweise werden die einzelnen 
Komponenten des Antriebsstranges in spezi-
alisierten Fachabteilungen entwickelt und mit 
domänenspezifischen Simulationswerkzeugen 
modelliert.

Ein Zusammenführen dieser Teilsysteme in ei-
ner sog. Systemsimulation führt dann zu einem 
virtuellen Prototyp, der in Simulationsstudien 
untersucht wird. Erste Aussagen über das 
Gesamtsystemverhalten oder Auslegungsent-
scheidungen können nun getroffen werden. Im 
Rahmen einer virtuellen Entwicklung besteht 
bereits in der Auslegungsphase die Möglich-
keit, die verfügbaren Freiheitsgrade des Ge-
samtsystems „Antriebsstrang“ zu nutzen, um 
definierte Ziele bestmöglich zu erfüllen. Der 
Effekt unterschiedlicher Systemparameter, 
Modellversionen von Teilsystemen oder Para-
meteradaptionen kann auf diese Weise evalu-
iert werden.

Optimierung auf Systemebene

Antriebskonzepte für Hybridfahrzeuge enthal-
ten verschiedene Antriebsquellen, die sich 
stark bei Emissionsverhalten, Effizienz und 
Kosten unterscheiden. Dies birgt Optimie-
rungspotential auf Ebene der Systemkonfigu-
ration (Dimensionierung der Komponenten). 
Zusätzlich zur Systemkonfiguration ist eine 
Strategie zum Management des Energiehaus-
halts des Fahrzeuges zwingend notwendig. 
Hier spielt die Regelung des Gesamtsystems 
durch Software in Steuergeräten eine zentrale 
Rolle.

Bezüglich der Verknüpfung der verschiedenen 
Antriebsquellen des Antriebsstrangs kann im 
Wesentlichen zwischen parallelen und seriel-
len Antriebskonzepten unterschieden werden. 
Wie die jeweiligen Antriebsquellen kombiniert 
werden, legt die Wahl des Getriebes fest. 

Nach den strukturellen Auslegungsentschei-
dungen ist es vorteilhaft, die Dimensionierung 
der Komponenten mit Hilfe einer Optimierung 
auf Systemebene vorauszulegen.

Passiert das nicht, können Designziele oftmals 
nur durch den Einsatz von sehr leistungsfä-
higen Komponenten, sog. „best-in-class“-
Komponenten, erreicht werden. Gegenüber 
dieser oft kostspieligen Optimierung auf Kom-
ponentenebene ist es das Ziel einer Optimie-
rung auf Systemebene, eine effektive Kombi-
nation von Struktur (Komponenten) und deren 
Parametern zu finden. Dabei gilt generell: je 
mehr Freiheitsgrade während der Auslegungs-
phase verfügbar sind, desto einfacher können 
die gestellten Anforderungen erfüllt werden. 
Abb. 1 illustriert hierzu den entscheidenden 
Vorteil: 

Eine vorgelagerte system-
weite Betrachtung ermöglicht 
effektivere und günstigere 
Lösungen als eine reine 
Optimierung auf 
Komponentenebene.

Wie mehrere, sich teils konkurrierende Opti-
mierungsziele (also z.B. Kosten vs. Emissi-
onen) simultan optimiert werden können, wird 
im Folgenden skizziert

Entwicklungstrend

Die Optimierung komplexer technischer Syste-
me wird zunehmend numerisch durchgeführt, 
da das analytische Lösen der Optimierungs-

Das VIRTUAL VEHICLE forscht an der Verbesserung modellbasierter Methoden für die Auslegung und 
Optimierung von komplexen Fahrzeugkonzepten auf Systemebene. In diesem Zusammenhang bieten multikriterielle 
Optimierungsmethoden entscheidende Vorteile im Optimierungsprozess. Bei Zielkonflikten ermöglichen sie dem 
Anwender eine nachträgliche Anpassung der Einzelprioritäten ohne erneute (zeitintensive) Optimierung.

MUltI-taRgEt-OPtIMIERUng 
Von HyBRIDFAHRzeuGen

Abb. 1: Flexible Systemaus-
legung durch gemeinsame 
Nutzung der verfügbaren 
Freiheitsgrade auf Syste-
mebene.
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aufgabe praktisch nicht mehr durchführbar 
ist. Eine numerische Optimierung bedingt das 
wiederholte Simulieren des Systems mit ge-
änderten Parametern und das anschließende 
Auswerten einer vordefinierten Kostenfunk-
tion. Die Kostenfunktion bewertet dabei typi-
scherweise das Simulationsergebnis und soll 
definitionsgemäß minimal werden. Dies er-
reicht das numerische Optimierungsverfahren 
durch gezielte Änderung der Optimierungspa-
rameter. Als entscheidender Nachteil dieser 
Vorgehensweise ist der höher werdende Re-
chenzeitbedarf aufgrund steigender System-
komplexität zu nennen. Diese Tatsache wird 
dadurch verschärft, dass bei einer Änderung 
der Kostenfunktion im Zuge der Entwicklung 
eine vollständige Wiederholung der Optimie-
rung notwendig wird. Die Trends in der nume-
rischen Optimierung gehen daher in folgende 
Richtungen:

1) Neue Optimierungsstrategien versuchen, 
die Zahl der notwendigen rechenzeitinten-
siven Simulationen zu verringern.

2) Multikriterielle Optimierung ermögli-
cht eine nachträgliche Anpassung der 
Kostenfunktion und erspart dadurch das 
wiederholte Lösen der Optimierungsaufga-
be.

Surrogate Modeling

Zu einer Senkung des Rechenaufwandes und 
einer damit verbundenen Beschleunigung des 
Lösungsvorganges erreicht die Methode der 
Ersatzmodelle (engl. „surrogate modeling“). 
Dabei wird ein Ersatzmodell aus den beste-
henden Simulationsergebnissen erstellt (sie-
he Abb. 3 und 4) und dieses iterativ während 
der Optimierung verbessert. Die Auswertung 
des Ersatzmodells ist vergleichsweise schnell 
möglich und eröffnet die Möglichkeit, großteils 
mit Hilfe des Ersatzmodells zu optimieren. 
Dies liefert besonders vielversprechende Stel-
len, an denen anschließend das detaillierte 
Simulationsmodell ausgewertet wird. Nach 
dieser Vorgehensweise erfolgt - nach der 
Aktualisierung des gebildeten Ersatzmodells 

- eine neue Iteration in der Optimierungspro-
zedur.

Stochastische Optimierung

Sogenannte „greedy“, also „gierige“, Algo-
rithmen versuchen die Minimierung der Ko-
stenfunktion mit möglichst wenigen Simula-
tionsauswertungen zu erreichen. Zu diesen 
Methoden zählen stochastische Optimie-
rungsverfahren, wie beispielsweise Verfahren, 
die unter den Namen „differential evolution“ 
bekannt sind. Bei Kostenfunktionen mit vie-
len lokalen Minima zeichnen sich diese aus 
der Natur entlehnten Optimierungsstrategien 
dadurch aus, dass sie im Gegensatz zu Gra-
dientenverfahren auch globale Optima finden 
können.

Multikriterielle Optimierung

Eine weitere Einsparung an Zeit und Kosten 
im Optimierungsprozess ist durch einen Über-
gang zu einer Multikriteriellen Optimierung 
möglich.

Abb. 2: Darstellung des vogeschlagenen vertikalen 
Optimierungsansatzes zur simultanen Nutzung von 
Freiheitsgraden der horizontalen, meist sequentiell 
aufeinander aufbauenden, Entwurfsschritte. 

Abb. 3: Funktionswerte der ersten Zielfunktion, der entsprechenden Ersatz-Ziel-
funktion und der Pareto-Lösungen aufgetragen über dem Parameterraum.

Abb. 4: Funktionswerte der zweiten Zielfunktion, der entsprechenden Ersatz-
Zielfunktion und der Pareto-Lösungen aufgetragen über dem Parameterraum.
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Eine Kostenfunktion bewertet üblicherweise 
ein Simulationsergebnis durch Gewichtung 
von verschiedensten Einzelkosten. Die Wahl 
der Gewichtung liegt dabei beim Anwender 
und spiegelt den gewählten Kompromiss von 
konkurrierenden Einzelzielen wider. Multikrite-
rielle Optimierung vermeidet eine anfängliche 
Gewichtung der Einzelkosten. Dadurch ent-
steht eine von der Gewichtung unabhängige 
Lösungsvielfalt - die sogenannte „Pareto-Men-
ge“. Sie enthält nur Lösungen, die, verglichen 
mit einer beliebigen anderen Lösung der Pa-
reto-Menge, in mindestens einer Einzelkosten-
komponente besser ist. Aus der Pareto-Menge 
lässt sich durch Auswahl einer Gewichtung der 
Einzelkosten direkt die entsprechend optima-
le Lösung gewinnen. Die Form der Pareto-
Menge liefert außerdem wertvolle Informatio-
nen, wo eine besonders günstige Gewichtung 
liegt, weil sich beispielsweise bei geringen 
Verschlechterungen einer Kostenkomponente 
große Verbesserungen einer anderen Kosten-
komponente ergeben können.

Anwendung im Antriebstrang

Als Beispiel für eine optimale und multikrite-
rielle Auslegung im Rahmen der virtuellen 
Entwicklung sei hier die virtuelle Abstimmung 
von Getriebesteuergeräten angeführt. Das 
betrachtete Systemmodell enthält neben phy-
sikalischen Komponenten wie Motor, Getriebe 
und Fahrzeug auch das Getriebesteuergerät. 
In betrachteten Fall wurden ausschließlich 
Systemparameter anhand eines Anfahrvor-
ganges optimiert. Die erwähnten Systempara-
meter repräsentieren bei diesem Beispiel die 
Einstellparameter der Getriebesteuerung. Für 
den Anfahrvorgang ist die Optimierung der 
Fahrbarkeit essentiell, daneben muss aber der 

Energieeintrag in die Reibkupplung berück-
sichtigt werden. Daher wurden im Zuge einer 
Multikriteriellen Optimierung als Einzelkosten 
die Erwärmung der Kupplungen und eine Be-
wertung der Fahrbarkeit definiert. Ziel war die 
Bestimmung der Pareto-Front (siehe Abb. 5), 
die neben der Darstellung der Abhängigkeiten 
der beiden Optimierungsziele auch eine Aus-
sage über die Eingriffsmöglichkeiten des Ent-
wicklers erlaubt. Zur Reduktion der benötigten 
Optimierungszeit dienten schnell rechnende 
Ersatzmodelle der einzelnen Kostenfunktionen 
(siehe 3D-Abbildungen in Abb. 3 und Abb. 4). 
Die Ersatzmodelle wurden im vorliegenden 
Fall automatisch durch einen bewährten An-
satz mit radialen Basisfunktionen erzeugt.

Ergebnisse

Es war möglich, innerhalb kurzer Zeit eine gut 
besetzte Pareto-Front (siehe Abb. 5) zu erhal-
ten. Im vorliegenden Fall war die für einen An-
fahrvorgang benötigte Simulationszeit hoch, 
so dass die Methode der Ersatzmodelle eine 
signifikante Verkürzung der Optimierungszeit 
ermöglichte.

Ein Mitglied der resultierenden Pareto-Front 
wurde gewählt und das Simulationsergeb-
nis mit dem Ergebnis einer parallel durchge-
führten manuellen Einstellung der Parameter 
durch einen erfahrenen Ingenieur verglichen.

Es wurde gezeigt, dass ein erfahrener Inge-
nieur im vorliegenden einfachen Beispiel mit 
einer Optimierung von 2 Parametern zwar eine 
ähnliche Ergebnisqualität erreicht, der Zeit-
aufwand (im Vergleich zur reinen Laufzeit der 
Optimierung) aber höher ist.

Vorteil der Optimierung

Multikriterielle Optimierung ermöglicht dem 
Anwender, aus einer Vielfalt optimaler Lö-
sungen zu wählen, ohne vorab die Gewichtung 
der einzelnen Parameter der Zielfunktion fest-
zulegen.

Im Vergleich zur klassischen Parametrierung 
ist das Ergebnis weitestgehend unabhängig 
vom Know-how erfahrener Ingenieure. Da-
rüber hinaus kann bei komplexeren Optimie-
rungsaufgaben die Laufzeit verkürzt und vorab 
gut abgeschätzt werden.  ■

Abb. 4: Funktionswerte der ersten Zielfunktion, der entsprechenden Ersatz-Ziel-
funktion und der Pareto-Lösungen aufgetragen über dem Parameterraum.

Abb. 5: Funktionswerte der zweiten Zielfunktion, der entsprechenden Ersatz-
Zielfunktion und der Pareto-Lösungen aufgetragen über dem Parameterraum.
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Die Zahl technisch komplexer Systeme in 
unserer Umwelt nimmt deutlich zu. War 

bis Ende der 80er Jahre die Mechanik bei der 
Entwicklung von Fahrzeugen im Fokus, so 
spielt heute die Mechatronik - also das Zusam-
menwirken mechanischer, elektronischer und 
informationstechnischer Elemente und Module 
- eine zentrale Rolle. Mit dieser Herausforde-
rung ist nicht nur die Automobilindustrie kon-
frontiert sondern auch Luft- und Raumfahrt, 
Medizin und andere Industrien.

Bei der Entwicklung komplexer Systeme ist 
die Kooperation unterschiedlicher Domänen 
notwendig, wobei die zusammenarbeitenden 
Engineering-Teams und Entwicklungsstätten 
oft weltweit verteilt sind. Dies hat einen Ein-
fluss auf den Entwicklungsprozess und die 
Organisation.

Um dem dadurch gesteigerten Umfang von An-
forderungen gerecht zu werden und komplexe 
Systeme effizient hinsichtlich Zeit und Kosten 
entwickeln und optimieren zu können, müssen 
geeignete Methoden gefunden werden. Diese 
müssen auch den Anforderungen an ein globa-
les Informationsmanagement im Produktent-
wicklungsprozess Rechnung tragen.

Zu diesem Zweck hat die AVL List GmbH (AVL) 
„Model-Based Systems Engineering“ (MBSE) 
eingeführt. MBSE findet bei AVL sowohl für 
die Entwicklung hybrider Antriebsstränge als 
auch zunehmend in der Entwicklung von Test-
system-Lösungen sowie Geräten und Soft-
wareprodukten Anwendung. Durch die Ver-
wendung derselben Methodik in den beiden 
entsprechenden Geschäftsfeldern Powertrain 
Engineering (PTE) und Instrumentation & Test 
Systems (ITS) der AVL lassen sich Synergien 

in der Entwicklung von Antriebssträngen und 
Prüfstandsapplikationen realisieren. Das VIR-
TUAL VEHICLE unterstützt bereits seit 2011 
die AVL bei der Weiterentwicklung und Eta-
blierung der Methodik im Unternehmen.

Definition von Model-Based 
Development & Model-Based 
Systems Engineering

Derzeit ist Model-Based Development (MBD) 
als Schlagwort im Umfeld der mechatro-
nischen Produktentwicklung allgegenwärtig. 
Jedoch gibt es je nach Branche bzw. Un-
ternehmen ein durchaus unterschiedliches 
Verständnis dieses Begriffs. Analoges gilt 
für MBSE. Daher soll im Folgenden die Ver-
wendung dieser Begriffe bei AVL sowie dem  
VIRTUAL VEHICLE erläutert.

Mit dem Einzug von modellbasierten Methoden in die Antriebstrangentwicklung ergeben sich zugleich neue Ansätze 
für die Entwicklung von Prüfstandsapplikationen. Die gewählte Funktionalität des Antriebsstrangs stellt bereits in der 
frühen Entwicklungsphase einen direkten Input und damit Bezug für dessen spätere Erprobung dar. In der AVL List 
GmbH wird gemeinsam mit dem VIRTUAL VEHICLE an einer integrierten, modellbasierten Herangehensweise und 
deren Industrialisierung gearbeitet. 

MoDeLLBASIeRTe enTWICKLunG Von 
antRIEBSStRang- & tEStSyStEM

Abb. 1: MBSE-Methodik für 
Antriebsstrang-Systeme. 
Quelle: AVL List GmbH
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MBD steht unter anderem für das Generie-
ren von Regelungs- und Prüfsoftware mit 
grafischen Programmiersprachen wie Matlab 
Simulink und Code-generierenden Techniken. 
Ein weiteres Beispiel für MBD ist die Verwen-
dung von System-Modellen, um Funktionen 
und Algorithmen zu definieren bzw. zu ent-
wickeln und mit Model-in-the-Loop(MiL)-, 
Software-in-the-Loop(SiL)- und Hardware-
in-the-Loop(HiL)-Techniken zu testen und zu 
kalibrieren.

MBSE wird verwendet, um beschreibende 
Modelle des gesamten Systems zu erstellen 
und Ziele, Grenzen, Schnittstellen, Anwen-
dungsfälle und Systemspezifikationen für 
Hardware, Software und Funktionen in Verbin-
dung zu setzen. MBSE wird dabei mit Hilfe des 
OMG-Standards Systems Modeling Language 
(SysML) als zugrundeliegende Systembe-
schreibungssprache umgesetzt. Der Einsatz 
von SysML erfolgt in Kombination mit entspre-
chenden IT-Werkzeugen für Entwicklungspro-
zess-Management und Systemmodellierung.

Synergien zwischen Antriebstrang 
und Antriebstrang-Testsystemen

Den Ausgangspunkt jeglicher Entwicklung – 
sei es für einen Antriebsstrang oder für ein 
Testsystem – stellen die zugrundeliegenden 
Kundenbedürfnisse dar. Mit MBSE werden die 
Kundenbedürfnisse initial in Form von Zielen, 
Anforderungen und Anwendungsfällen festge-
halten, die in Folge detailliert und herunterge-
brochen werden. Ziel ist es, eine oder mehrere 
Lösungskonzeptvarianten für z.B. Komponen-
ten, Funktionen oder ganze Systemtopologien 
zu entwickeln, diese im Anschluss zu bewer-

ten und das optimale Lösungskonzept weiter 
auszuarbeiten. Der Weg vom Kundenwunsch 
zur technischen Lösung muss dazu in geeig-
neter Weise strukturiert werden.

Eingangsgrößen für die Antriebstrangentwick-
lung sind u.a. Verbrauch, Emissionen, Kosten, 
Sicherheit (Safety), Performance, Driveability 
oder Time-to-Market. Diese Eingangsgrößen 
stellen Produkt-definierende Funktionalitäten 
bzw. Eigenschaften dar. Gleichermaßen ste-
hen bei der Testsystem-Entwicklung die An-
wendungsfälle und die realisierten Funktionen 
des Produktes im Vordergrund, bspw. Emis-
sions-Zertifizierung und Real-Life-Verbrauch. 
Die Ansätze der Entwicklungsprozesse beider 
Geschäftsfelder von AVL sind ähnlich gela-
gert, das Endergebnis ist jedoch unterschied-
lich. Bei PTE ist das Endergebnis der für den 
OEM entwickelte Antriebsstrang inklusive sei-
ner bestimmenden Elemente Verbrennungs-
kraftmaschine, Getriebe, elektrischer Antrieb, 
HV-Batterie und Regelungssoftware.

Zur Absicherung der Entwicklungsergebnisse 
werden bereits ab der frühen Phase zu absol-
vierende Testfälle für jede Antriebsstrangfunk-
tion, -komponente und -eigenschaft definiert. 
Dabei stellen die definierten Testfälle der 
Antriebsstrangentwicklung potentielle Anwen-
dungsfälle für die Testsystem-Entwicklung dar.

Abhängig vom Produktreifegrad und von der 
Prüfstandsapplikation des Kunden erfolgt 
die Verifikation der definierten Testfälle in 
unterschiedlichen Testumgebungen (Office-
Simulation, X-in-the-Loop, Komponenten-, 
Antriebsstrang- und Rollenprüfstand, Stre-
ckenfahrversuch, etc.), die sich entlang des 

Kundenentwicklungsprozesses im Einsatz 
befinden. Jeder Anwendungsfall des Kunden, 
bspw. Fahrmanöver oder Emissions-Zertifizie-
rung nach EURO6-Norm, und unterstützende 
Funktionen wie Messdatenhandling müssen 
für die Testsystem-Entwicklung in einzelne 
zu realisierende Prüfstandsfunktionen mit 
den entsprechenden Anforderungen und zu-
gewiesenen physikalischen und virtuellen 
Prüfstandskomponenten heruntergebrochen 
werden.

Anwendungsbeispiel hybrider 
Antriebsstrang und seine 
Testumgebung

Bei der Antriebsstrangentwicklung werden zu-
erst sämtliche Kunden-Anforderungen erfasst 
und dann Schritt für Schritt auf Anforderungen 
an das Gesamtsystem, an Subsysteme (Kühl-
System, hydraulisches System, etc.) sowie 
Komponenten und Regelungssystem bis hin 
zur Software heruntergebrochen. Parallel 
dazu wird ein System-Modell in SysML auf-
gesetzt. Darin werden Anwendungsfälle (z.B. 
Fahrmanöver), Fahrzeugziele (u.a. Verbrauch, 
Emissionen) und -anforderungen sowie die 
Antriebsstrangarchitektur aus Struktur-, Ver-
haltens- und funktionaler Sicht zusammenge-
führt. Dies stellt die Basis für die Erstellung 
und Ableitung verschiedener Sichten in Form 
von Diagrammen und Abhängigkeitsmatrizen 
dar. Aus dem System-Modell wird in Folge die 
erforderliche Dokumentation, wie z.B. tech-
nische Spezifikationen, abgeleitet und auto-
matisiert generiert (z.B. Architektur, Design, 
Schnittstellen, Software). 

Des Weiteren unterstützt das System-Modell 

Abb. 2: Rollenprüfstand im SysML-Modell. 
Quelle: AVL List GmbH
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die frühzeitige Verifikation und Validierung 
des Antriebsstrangs. Ziel ist es, jede definierte 
Anforderung den realisierenden Komponenten 
oder Funktionen zuzuordnen sowie mit den 
entsprechenden Testfällen in Verbindung zu 
bringen. Metriken zur Modellanalyse, wie z.B. 
die Testfallüberdeckung von Anforderungen, 
geben Aufschluss über den Entwicklungsrei-
fegrad des Antriebsstrangs. Durch die Anwen-
dung dieser Methodik ergibt sich die Nachvoll-
ziehbarkeit von Anforderungen (Traceability) 
in direkt auswertbarer Form, wie sie z.B. von 
Safety-Normen wie ISO 26262 gefordert wird.

Die Entwicklung des Testsystems basiert auf 
der gleichen Methodik. Der Unterschied liegt 
lediglich in den anfänglichen Eingangsgrößen 
und im Ergebnis. Die treibenden Größen sind 
hier die gewünschten Prüfstandsapplikati-
onen, der Testprozess und die Entwicklungs-
ziele des Kunden, die durch die Testfälle des 
Antriebsstrang-Systems beschrieben werden 
(siehe Abb. 2). Folglich ergibt sich daraus die 
Synergie zwischen den beiden Geschäfts-
feldern in der AVL, indem die Testfallspezifika-
tion für Antriebssysteme zur Entwicklung der 
entsprechenden Testsysteme in konsistenter 
Form herangezogen werden kann. Auch die 
Schnittstellen zwischen dem Antriebssystem 
und dem Testsystem können auf diese Weise 
bereichsübergreifend konsistent beschrieben 
werden (siehe Abb. 3).

Bei der Entwicklung von Testsystemen neh-
men neben den bereits beschriebenen Sta-
keholdern wie Hardware- und Software-Ent-
wickler u.a. auch Logistiker, Gebäude- und 
Automatisierungstechniker einen Einfluss auf 
das zu realisierende Produkt.

Auswirkungen auf die Entwicklung

Beim traditionellen dokumentenzentrierten 
Entwicklungsansatz waren die Entwickler mit 
einer Fülle von Dokumenten, Präsentationen, 
Tabellen, schematischen Abbildungen etc. 
konfrontiert, die es ihnen erschwerten, den 
Überblick und die Konsistenz der Informatio-
nen über die Dokumente hinweg zu wahren. 
Durch MBSE wird das System-Modell zum 
zentralen Informationsträger in der Entwick-
lung und kann als Ausgangspunkt für Simu-
lationsaufgaben und Analysen herangezogen 
werden. Gleichzeitig dient es bereits in den 
frühen Entwicklungsphasen als starke Kom-
munikations- und Kollaborationsbasis für die 
beteiligten Engineering-Teams.

Dies bedingt eine frühzeitige Einbindung der 
relevanten Stakeholder, wobei es zu beach-
ten gilt, dass die vorhandenen Prozesse und 
Vorgehensweisen für den Einsatz von MBSE 
entsprechend adaptiert werden müssen. 

Ausblick

Bis dato wurden über 60 Mitarbeiter der AVL 
in der Anwendung der Methodik geschult. Die 
Vorteile der Vorgehensweise konnten insbe-
sondere bei Projekten mit hohem Innovati-
onsgrad dargelegt werden. In diese Kategorie 
fallen elektrifizierte Antriebsstränge ebenso 
wie Kunden-spezifische Testsysteme. Das ge-
meinsame Ziel von AVL und VIRTUAL VEHI-
CLE ist es, diese Methodik auf Industrieniveau 
unternehmensweit auszurollen..  ■

JoHAnneS FriTZ ist 
Senior Researcher mit 
Fokus auf Model-Based 
Systems Engineering bei 
VIRTUAL VEHICLE.

DIE AUTOREN

AnDreA DenGer ist 
Gruppenleiterin für Cross-
Enterprise Processes & 
Methods bei VIRTUAL 
VEHICLE.

JuliA WeBer  ist als 
Modellierungs-Expertin 
bei der AVL List GmbH 
beschäftigt.

Dr.-inG. CHriSTiAn 
ZinGel ist Portfolio- 
Manager bei der AVL List 
GmbH. 

Abb. 3: Zusammenhang 
zwischen Antriebsstrang- und 

Testsystem-Entwicklung  
Quelle: AVL List GmbH
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Entwicklungstrend Vernetzung

Bei der Weiterentwicklung von Hybrid- und 
Elektrofahrzeugen spielen Fahrzeugsteuerung 
und Regelung eine wesentliche Rolle. Es gilt 
ehrgeizige Ziele wie Kraftstoffeinsparung und 
Senkung der Produktkosten bei gleichzeitiger 
Steigerung des Komforts zu erreichen.

Damit eine Betriebsstrategie das vorhandene 
Potential eines Hybrid- oder E-Fahrzeugs voll 
ausschöpfen kann, ist es unerlässlich, das 
Fahrzeug als vernetztes Gesamtsystem zu 
betrachten.

Die Optimierung des Gesamtsystemverhal-
tens eines Fahrzeugs gestaltet sich jedoch 
zunehmend herausfordernd, da schon in der 
Entwicklung eine steigende Anzahl von Steu-
ergeräten und Systemkomponenten sowie de-
ren hoher Grad an Vernetzung berücksichtigt 
werden muss.

Bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt muss 
in der Steuergeräteentwicklung der Vernet-
zung Rechnung getragen werden – aus Sicht 
der Funktionssicherheit und aus Sicht der 
Systemoptimierung. Erst die Berücksichtigung 
der Vernetzung zu Beginn des Entwurfs der 
Softwarearchitektur ermöglicht die spätere 
Auftrennung in sinnvolle Teilkomponenten, 
welche letztendlich auf mehrere Steuergeräte 
oder mehrere Rechenkerne eines Steuerge-
rätes verteilt werden können.

Ziele des Projektes

Das Kooperationsprojekt „MEMCONS“ wid-
met sich dem Einsatz und der Verbesserung 
modellbasierter Entwicklungsmethoden in 
der Systemoptimierung und der Funktionalen 
Sicherheit. In der Systemoptimierung gelingt 
dadurch die Beherrschung der hohen Komple-
xität eines Hybridfahrzeugs, welche durch die 

Vernetzung der beteiligten Einzeldisziplinen 
(Mechanik, Elektrik/Elektronik, Thermodyna-
mik, Regelung) entsteht. In der Funktionalen 
Sicherheit dienen modellbasierte Entwick-
lungsmethoden dazu, einen nahtlos nachvoll-
ziehbaren Entwicklungsprozess zu erstellen.

Systemoptimierung

Ziel der Systemoptimierung ist die Erweiterung 
einer bestehenden Hybridsteuerung. Im Fokus 
liegt die Integration des Thermomanagements 
und der automatischen Gangauswahl. Eine 
wesentliche Herausforderung liegt dabei in 
der Gestaltung einer flexiblen Lösung, die auf 
möglichst viele unterschiedliche Hybrid-Topo-
logien anwendbar ist.

Betriebsstrategie

Eine Betriebsstrategie, die zusätzlich das 
Thermomanagement und die Gangauswahl 
berücksichtigt, bezieht noch mehr Teilsysteme 
des Fahrzeugs als bisher mit in die Optimie-
rung ein und verbessert damit das Gesamter-
gebnis. 

Komplexe automatisierte Getriebe kommen 
vermehrt bei Hybridfahrzeugen zum Einsatz, 
gerade dort bietet  die automatische Gangaus-

wahl ein beträchtliches Potential zur Reduktion 
von Kraftstoffverbrauch.

Thermomanagement

Auf eine Verbesserung der gesamten Ener-
gieeffizienz zielt die Berücksichtigung des 
Thermomanagements in die Hybridsteuerung 
ab. Da beim reinen E-Fahrzeug keine Abwär-
me vom Verbrennungsmotor verfügbar ist, be-
einflusst das Thermomanagement maßgeblich 
Komfort und Reichweite und stellt somit ein 
entscheidendes Schlüsselelement dar.

Die Potentiale des Thermomanagements lie-
gen in einer Erhöhung der Reichweite und 
der Verringerung der Emissionen eines Hy-
bridfahrzeugs. Die Umsetzung erfordert eine 
koordinierte Steuerung aller Aktuatoren (ca. 15 
Komponenten wie  Pumpen, Kompressor, Lüf-
ter, Ventile, Zuheizer) in den Heiz-, Kühl-, und 
Klimatisierungskreisläufen (HVAC) (siehe Abb. 
1). Die Steuerung aller involvierter Aktuatoren 
eines Kreislaufs ist in Software-Funktionen im 
Thermomanagement zusammengefasst (z.B.: 
Kaltstart des Verbrennungsmotors).

Schon während der Funktionsentwicklung 
werden Tests mit einem Kühlkreislaufmo-
dell durchgeführt (siehe Abb. 1). Dies führt 
zu einem hohen Reifegrad der entwickelten 
Funktionen (~20 unterschiedliche Funktionen) 
bereits vor der realen Umsetzung. Durch Infor-
mationsaustausch zwischen Thermomanager 
und der übergeordneten Hybridsteuerung wird 
sichergestellt, dass unter Berücksichtigung 
der aktuellen System- und Umgebungstem-
peraturen der jeweils optimale Hybridmodus 
gewählt wird.

Die Relevanz dieses Zusammenwirkens wird 
klar, wenn man sich im Kontext der Voll- oder 
Plug-In-Hybrid-Fahrzeuge die Kaltstartemissi-
onen ansieht. Anders als beim konventionellen 

Im Rahmen eines Kooperationsprojektes mit der AVL List GmbH und der TU Graz forscht das VIRTUAL VEHICLE 
an der Verbesserung modellbasierter Entwicklungsmethoden. Konkret wird anhand des Anwendungsfalles „Hybrid-
steuergerät“ gezeigt, wie diese Methode einerseits zur Erweiterung der Funktionalität und andererseits zur Vermei-
dung von Fehlern  beiträgt.

MoDeLLBASIeRTe enTWICKLunG Von 
VeRneTzTen & DISzIPLInüBeRGReIFenDen 
StEUERgERÄtEFUnKtIOnEn
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Antriebsstrang gibt es hier Szenarien, in de-
nen nach einem anfänglichen Motorwarm-
lauf rein elektrisch gefahren wird, wodurch 
die Katalysator-Temperatur wieder unter die 
Anspringtemperatur absinkt und somit beim 
nächsten Start des Verbrennungsmotors er-
neut Kaltstart-Emissionen produziert werden. 
Durch eine geeignete Thermomanagement-
strategie und mit Hilfe eines mathematischen 
Modells zur Prognose des Temperaturverlaufs 
des Katalysators kann diesem Anstieg der 
Emissionen entgegengewirkt werden (siehe 
Abb. 2).

Generische Softwarearchitektur 

Die resultierende Softwarearchitektur soll fol-
gende  Ziele erfüllen:

• Das Gesamtsystem Fahrzeug soll optimal 
betrieben werden.

• Die Softwarearchitektur soll die Verteilung 
einzelner Aufgaben auf verschiedene 
Steuergeräte erlauben (z.B. Hybrid- 
steuerung und Getriebesteuerung). 

• Darüber hinaus soll sich die Software 
auf unterschiedlichste Hybrid-Topologien 
(auch Plug-In- und Vollhybrid sowie 
E-Fahrzeug) anwenden lassen.

Functional Safety

Die Funktionale Sicherheit ist der zweite große 
Themenkomplex des Forschungsprojekts. Da-
bei werden aus Standards der Funktionalen 
Sicherheit Richtlinien für den Steuergeräteent-
wicklungsprozess und die Softwarearchitektur 
abgeleitet. 

Funktionale Sicherheit entsprechend ISO 
26262 fordert Entwicklung nach aktuellem 
Stand der Technik und nahtlose Verfolgbarkeit 

zwischen Artefakten (in der Entwicklung er-
zeugte Dokumente, Modelle, Programme etc.) 
quer durch alle Entwicklungsstadien. 

Eine Entwicklung entsprechend ISO26262 for-
dert neben der typischen Funktionsentwick-
lung eine parallele Entwicklung von Safety-
Funktionen. Da diese beiden Entwicklungen 
in hohem Maß voneinander abhängig sind und 
einander beeinflussen, entsteht in üblichen 
dokumentenbasierten Entwicklungsprozessen 
ein erheblicher Mehraufwand und Datenre-
dundanz. Um diesen Mehraufwand zu redu-
zieren und dennoch den Forderungen der ISO 
26262 zu genügen, wird im Projekt an einem 
nahtlosen modell-basierten Entwicklungspro-
zess (MBD) gearbeitet.

MBD eröffnet die Möglichkeit, alle während 
der Entwicklung entstehenden Artefakte in 
einer zentralen Datenbank zu sammeln, zu 
verwalten und Abhängigkeiten voneinander 
abzuleiten. Die Automatische Überprüfung der 
Einhaltung aller relevanten Safety-Richtlinien 
und die gemeinsame, verständliche Reprä-
sentation aller Systemanforderungen und –ab-
hängigkeiten unterstützen den Funktionsent-
wickler insbesondere durch die Vermeidung 
von Datenredundanz.

Ein weiterer großer Vorteil der modell-ba-
sierten Vorgehensweise ist die automatische 
Erstellung vieler im Entwicklungsprozess ge-
forderter Artefakte und die Eliminierung re-
dundanter Informationen in unterschiedlichen 
Dokumenten, die nur schwer konsistent zu 
halten sind.

Ziel des Projekts ist die Erarbeitung einer 
MBD-Methodik, die die von der Norm gefor-
derten Absicherungs- und Dokumentations-
schritte in die bestehende Prozessstruktur 
integriert.

Ein weiteres Ziel ist eine nahtlose Toolunter-
stützung, die eine ISO 26262-konforme Ent-
wicklung ermöglicht und Zusatzaufwände in 
der Funktionsentwicklung reduziert.  ■

Abb. 1: Kühlkreislauf Hybridfahrzeug

DIE PROJEKTPARTNER

Abb. 2: Temperaturmanagement verbessert Emissionen
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Das Großprojekt DeWi („Dependable em-
bedded Wireless infrastructure“) soll eu-
ropas führende Position im Bereich em-
bedded Systems stärken. 58 europäische 
industrie- und Forschungspartner aus 11 
ländern arbeiten unter der leitung des 
VirTuAl VeHiCle zusammen. Das Pro-
jekt mit einem Gesamtvolumen von 40 mio. 
euro startete ende märz 2014 in Graz. 

Was vor wenigen Jahren noch nach Science-
Fiction geklungen hätte, ist in seinem An-
satz bereits Wirklichkeit und wird in Zukunft 
selbstverständlicher Teil unseres Lebens sein. 
Drahtlose Systeme, insbesondere drahtlose 
Sensor- und Kommunikationsnetzwerke, die 
in Gebäude, Maschinen, Autos, Eisenbahnen 
und Flugzeuge eingebettet sind, verändern 
und verbessern maßgeblich unseren Alltag. 
Genau diese „Smart Wireless Solutions“ ste-
hen im Mittelpunkt des EU-Projekts DEWI, das 
am 27. und 28. März unter der Koordination 
von VIRTUAL VEHICLE startete.

DEWI steht für „zuverlässige eingebettete 
drahtlose Infrastruktur“. Die Grundidee ist es, 
ein zuverlässiges, intelligentes und vernetztes 
Umfeld als Unterstützung für den Menschen 
zu schaffen. Diese Welt ist mit Sensoren, 
Displays und computerbasierten Elementen 
ausgestattet. All diese Elemente sind in ihrer 
Funktion eng miteinander verknüpft und in 
ganz gewöhnliche Alltagsobjekte integriert. 

Viele existierende drahtlose Lösungen sind 
jedoch noch nicht soweit ausgereift, dass sie 
drahtgebundene Lösungen am Markt ersetzen 
können. Deshalb fokussiert sich DEWI maß-
geblich auf Industrie- und Nutzerbedürfnisse.

DEWI ist kein Grundlagen-Forschungsprojekt, 
sondern befasst sich in mehr als 20 industrie-
getriebenen Anwendungsfällen mit konkreten 
Fragestellungen in den Bereichen Automo-

tive, Luftfahrt, Gebäudetechnologie sowie 
Eisenbahntechnik. Etwa 150 Forscherinnen 
und Forscher entwickeln in den kommenden 
36 Monaten drahtlose Sensornetzwerke und 
Applikationen für den professionellen und 
privaten Nutzer. Die erarbeiteten Ergebnisse 
werden abschließend anhand von anschau-
lichen Demonstratoren in ganz Europa der 
Öffentlichkeit vorgestellt.  ■

DEWI: Start des 40 Mio. euro eu-Projekts

Start des EU-Projekts „DEWI“ - 40 Millionen Euro für eine drahtlose Zukunft - Pressekonferenz, 27.3.2014
Am Podium (v.l.n.r.): Jost Bernasch – Geschäftsführer / VIRTUAL VEHICLE Research Center, Werner Rom – 
DEWI Projektkoordinator / VIRTUAL VEHICLE Research Center, Michael Jerne – Director External Relations / 
NXP, Peter Priller – ITS Research and Technology / AVL List GmbH

Funktionale Lenkung mechatronischer Produkte
unternehmen können langfristig nur dann 
am markt bestehen, wenn sie kunden- und 
marktgerechte Produkte anbieten. Dies be-
deutet, dass notwendige Handlungsfelder 
im bestehenden Produktportfolio identi-
fiziert, Maßnahmen entwickelt und deren 
umsetzung gesteuert werden muss. 

Im Zuge des K2-Projekts „Strategie und Me-
thodik zur funktionalen Lenkung mechatro-
nischer Produkte entlang deren Lebenszyklus“ 
wurden die Voraussetzungen für die Umset-
zung einer Portfoliosteuerung erarbeitet. Das 
VIRTUAL VEHICLE kooperierte dabei mit den 
Projektpartnern AVL List GmbH, BMW AG, 
IPEK-Institut für Produktentwicklung am Karls-
ruher Institut für Technologie (KIT) und dem 

Lehrstuhl für Produktentwicklung an der TU 
München (TUM).

Die im Projekt identifizierten Einflüsse wurden 
methodisch untersucht und die erstellte Tool-
kette in einem Demonstrator umgesetzt. Ins-
besondere die Implementierung einer Trans-
formationssoftware, welche XMI formatierte 
SysML Modelle in eine Ontologie transformiert 
sowie die Erstellung einer domänenspezi-
fischen Ontologie und die kontextbasierte Vi-
sualisierung von Daten standen bei der entwi-
ckelten Toolkette im Fokus.

Am 7. Februar 2014 fand das Abschlussmee-
ting des 24-monatigen Projekts am VIRTUAL 
VEHICLE in Graz statt. Vertreter der Projekt-

partner AVL List GmbH sowie die Produktent-
wicklungsspezialisten Prof. Udo Lindemann 
(TU München) und Prof. Albert Albers (KIT) 
waren vor Ort. Im Zuge des Projekts sind, 
neben einer Vielzahl an industriellen und wis-
senschaftlichen Publikationen, 12 Hochschul-
schriften entstanden.

Das VIRTUAL VEHICLE erhielt von den Indus-
triepartnern und den wissenschaftlichen Part-
nern großes Lob für die erbrachten Leistungen 
und Ergebnisse des Forschungsprojekts.  ■

www.dewi-project.eu
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Martin Benedikt (vierter von links) und Marco Steger (fünfter von links) bei der Preisverleihung der Ing. F. Schmiedl Stiftung.

Gleich zwei mal darf sich VirTuAl VeHi-
Cle mit jungen Forschern über eine Top-
Platzierung beim Preis der ing. F. Schmiedl 
Stiftung freuen. in beiden Kategorien (Di-
plomarbeiten und Dissertationen) wurden 
experten von VirTuAl VeHiCle mit dem 
ersten Platz ausgezeichnet.

Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie ehrte 
der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl Pio-
niere und junge Forscher aus der Steiermark. 
Gesucht wurden außergewöhnliche Diplomar-
beiten und Dissertationen in den Themenge-
bieten Automotive, Kommunikationstechno-
logie sowie Luft- und Raumfahrttechnologie. 
Beide Erstplatzierungen gingen an Arbeiten, 
die am VIRTUAL VEHICLE entstanden sind.

Marco Steger, ehemaliger Diplomand am 
Forschungszentrum, forschte zum Thema 
„Implementierung und Evaluierung von C2X-
Applikationen im Rahmen von simTD“. Im 
Zuge seiner Arbeit wurde unter anderem ein 
Kreuzungsassistenzsystem basierend auf der 

aUSgEZEIChnEt: 2x erster Platz beim Schmiedl-Preis
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C2C-Kommunikation entwickelt und evaluiert. 

Martin Benedikt, Lead Researcher am VIR-
TUAL VEHICLE, wurde für seine Dissertation 
„Eine Kopplungsmethode für die nicht-iterative 
Co-Simulation“ ebenfalls der Forschungspreis 

zuerkannt. Im Zuge dieses Projektes wurde 
eine neuartige Kopplungsmethode für die Co-
Simulationsplattform ICOS des VIRTUAL VE-
HICLE entwickelt, um domänenübergreifende 
Gesamtsysteme mittels gekoppelter Simulati-
on virtuell zuverlässig auslegen zu können.

Das Thema „Funktionale Sicherheit“ ge-
winnt durch die einführung der neuen Au-
tomotiven norm iSo 26262 in nahezu allen 
industriefeldern an Bedeutung. Vor knapp 
einem Jahr reagierte das VirTuAl VeHi-
Cle auf diese entwicklung und gründete 
die unternehmensübergreifende Arbeits-
gruppe „Functional Safety Community  
(FuSaCom)“. 

Die Community fördert gezielt den Erfahrungs-
austausch von Experten aus Industrie und 
Forschung und beschäftigt sich mit den aktu-
ellen Fragestellungen zum Thema „Functional 
Safety“.

Seit der Gründung der FuSaCom im November 
2012 fanden am VIRTUAL VEHICLE bereits 
fünf „Get-2-Gether“-Veranstaltungen statt. 

Firmen, wie z.B. Anton Paar, ams AG, AVL 
List GmbH, MAGNA Steyr, Infineon oder NXP 
Semiconductors sind Teil dieser Community. 
Gemeinsam mit Interessenten aus der Wis-
senschaft, wie z.B. dem Institut für Technische 
Informatik der TU Graz, Austrian Institute of 
Technology (AIT) oder der FH Campus Wien 
werden regelmäßig relevante Themen rund um 
„Functional Safety“ diskutiert.

Jedes der FuSaCom-Treffen wird unter einem 
bestimmten Schwerpunkt (z.B. „System Sa-
fety“ oder „Human Factor“) veranstaltet. 
Gastvorträge von Safety-Experten sowie Dis-
kussionen zu aktuellen Fragestellungen der 
Mitglieder sind fixe Bestandteile der Agenden 
dieser Events.

Im Zuge der Diskussionen im Auftakt-Jahr 
wurde gemeinsam erhoben, dass es in Indus-
trie und Forschung eine Vielzahl an offenen 
Fragen rund um die Themenfelder der Funk-
tionalen Sicherheit gibt. Weitere Treffen der 
FuSaCom sind deshalb auch im kommenden 
Jahr klar gewünscht.

FuSaCom: ein erfolgreiches Auftakt-Jahr

Im Bild: Organisator der FuSaCom 
Helmut Martin (VIRTUAL VEHICLE)
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8th International Styrian Noise,
Vibration & Harshness Congress
The European Automotive Noise Conference

July 2-4, 2014  Graz / Austria
in

cooperation 
with www.isnvh.com

          GRAZER  SYMPOSIUM
VIRTUELLES FAHRZEUG

 Interdisziplinäre Entwicklung von 
Straßen- und Schienenfahrzeugen

International Noise, Vibration &  
Harshness Congress  

2. - 4. Juli 2014  
Congress Graz 

www.isnvh.at

8. Grazer Symposium  
Virtuelles Fahrzeug 

19. - 20. Mai 2015 
Congress Graz 

www.gsvf.at

International Symposium 
on Dynamics of Vehicles  

on Roads and Tracks 
17. - 21. August 2015 

Graz 

www.iavsd.org

ESAFORM 2015  
International Conference 

5. – 17. April 2015 
Graz 

www.esaform.utcluj.ro

Die etablierte Fachkonferenz zum Themengebiet Schwingung und Geräusch geht 
in die achte Auflage! Renommierte internationale Experten präsentieren interdis-
ziplinäre Ansätze für die Entwicklung von NVH-Lösungen für energieeffiziente 
Leichtbaufahrzeuge.

Wie sieht die Zukunft der virtuellen Fahrzeugentwicklung aus? Wie müssen die ein-
zelnen Disziplinen interagieren? Mit diesem Thema beschäftigen sich Experten der 
internationalen Automobilindustrie im Zuge des 8. Grazer Symposiums Virtuelles 
Fahrzeug (GSVF).

Nach 38 Jahren wieder in Österreich! 
Das internationale Symposium zum Thema 
„Dynamics of Vehicles on Road and Tracks“ 
(IAVSD) ist die führende internationale 
Konferenz für aktuelle Fragestellungen im 
Bereich Boden-Fahrdynamik.

Die 18. Jahreskonferenz ESAFORM findet im Jahr 2015 erstmalig in Graz statt.  
Der Fokus der internationalen Konferenz ist die Materialumformung von Metallen 
über Keramiken bis hin zu Komposit-Werkstoffen. 

18th International ESAFORM 
Conference on Material Forming 

ESAFORM2015 
Graz - Austria, 15 - 17 April 2015

Call for Papers 

powered by

Welcome to Graz!
2003 European Cultural Capital, UNESCO World 
Heritage Site and an insider tip for connoisseurs 
– those who visit Graz love the Mediterranean 
flair, the world heritage of the picturesque historic 
quarter, spacious parks and architectural high-
lights.

Graz is an enjoyment capital – the regional 
Styrian specialties (with world-famous wines and 
dark pumpkin seed oil leading the way) are the 
ambassadors of this culinary identity. 

The Mediterranean flair is omnipresent: in the 
charming pub gardens, the quaint farmer’s 
markets, the narrow alleys, lively squares and 
in dreamy courtyards. For further information, 
please visit: www.graztourismus.at

24th International Symposium 
on Dynamics of Vehicles 

on Roads and Tracks 
August 17-21, 2015

Graz / Austria

Research Center

www.IAVSD2015.org

Scientific & Industrial Chairs:
Prof. Peter Dietmaier Graz University of Technology 
Dr. Andreas Haigermoser Siemens AG  
Prof. Martin Horn  Graz University of Technology 
Wolfgang Kriegler  Magna Steyr Fahrzeugtechnik 
Prof. Manfred Plöchl Vienna University of Technology 
Dr. Peter Schöggl  AVL List GmbH 
Prof. Hermann Steffan Graz University of Technology 

Scientific Committee 
 
M. Rosenberger  Austria 
M. Abe Japan 
M. Berg Sweden  
S. Bruni Ital 
H. Chollet  France  
C. Cole Australia  
D. Cole UK  
J. Evans UK  
P. Fischer Austria  
R. Fröhling South Africa  
J. C. Gerdes USA  
T. Gordon UK 
A. Haigermoser Austria 
S. Horiuchi  Japan 
S. Iwnicki  UK 
M. Lidberg Sweden  

P. Lugner  Austria 
G. Mastinu Italy  
M. Nagai  Japan 
J. Nielsen Sweden  
A. Orlova Russia  
H. Pacejka Netherlands  
H. Peng USA 
O. Polach Switzerland  
J. Rauh  Germany 
W. Schiehlen  Germany 
R. S. Sharp UK 
A. S.-Trigell  Schweden 
Y. Suda Japan 
H. True Denmark  
M. Valasek  Czech Rep.  
W. Zhang P.R. China

24th International Symposium 
on Dynamics of Vehicles 

on Roads and Tracks 
August 17-21, 2015

Graz / Austria

www.IAVSD2015.org

IAVSD 2015 at a glance:
Date: Aug. 17-21, 2015

Venue: University of Technology Graz 
 Inffeldgasse 18, 8010 Graz, Austria

Program and Registration: 
A preliminary program will be available on 
Mar. 4th, 2015. Registration opens on Mar. 
4th, 2015.

Sponsoring and Exhibition: 
We invite you to participate as Sponsoring 
Partner or Exhibitor at IAVSD 2015.

Contact and Information: 
Please direct your questions regarding 
IAVSD 2015 to the attention of:

VIRTUAL VEHICLE

Julia D‘Orazio 
 
phone: +43 (0)316-873-9094
e-mail: office@IAVSD2015.org

UnSERE KOnFEREnZEn 2014/2015

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 für 
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, (BMWFW), die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH (FFG), das Land 
Steiermark sowie die Steirische Wirtschaftsförderung (SFG) gefördert. Das Programm COMET wird durch die FFG abgewickelt.
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Vehicle technology - next generation
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VIRTUAL VEHICLE bietet eine interessante Kombination 
von Testverfahren und innovativen Simulationsmodellen, 
eine umfassende Systemsimulation sowie Methoden und 
Prozesse für die Gesamtfahrzeugentwicklung. 

Gemeinsam mit zahlreichen internationalen Premium-
OEMs, Tier-1-Zulieferern und SW-Herstellern entwickeln 
unsere 200 Forscherinnen und Forscher Technologie für 
effiziente, leistbare und umweltfreundliche Fahrzeuge 
von morgen.

Effiziente Fahrzeugentwicklung
■ toolkette Integrierte Sicherheit
■ Modellbasierte Systementwicklung
■ Funktionale Sicherheit
■ thermo- & Energiemanagement

Test und Validierung
■ hybrider Reibleistungsprüfstand
■ Battery testing
■ Spezialprüfstände Fahrzeugsicherheit
■ Motor- & antriebsstrangprüfstand


