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1 Einleitung

1.1 Motivation

Die heutige Automobilindustrie ist stark vom Einsatz rechnergestützter Simulationsver-

fahren geprägt. Diese vor allen Dingen in jüngster Zeit sehr deutlich vorangeschrittene

Entwicklung wird auf der einen Seite durch die gestiegene Leistungsfähigkeit moderner

Rechner bei gleichzeitig sinkenden Kosten für geeignete Hardware-Komponenten begün-

stigt. Auf der anderen Seite haben immer kürzere Modellzyklen in Verbindung mit hohem

Kostendruck einen stetigen Prozess der Anpassung und Neuorientierung zur Folge. Ein

weiterer gerade im zukünftigen Automobilbau nicht zu unterschätzender Aspekt ergibt

sich aus der zunehmenden Tendenz zur Individualisierung. Dadurch, dass sich die Fahr-

zeuge vor allen Dingen in technischer Hinsicht immer ähnlicher werden, besteht beim

Endverbraucher zunehmend der Wunsch nach einem auf ihn zugeschnittenen Produkt,

was neben einem Aufschwung im Bereich der Zubehörindustrie auch zur Besetzung be-

reits vorhandener aber auch noch zu suchender automobiler Nischen führt. Die daraus

resultierende Produkt- bzw. Variantenvielfalt führt bereits in einer frühen Phase der Ent-

wicklung zur Notwendigkeit, Simulationsmethoden zur Voraboptimierung einzubinden,

da umfangreiche Erprobungen mit Prototypen und anderen Versuchsfahrzeugen in den

verschiedenen Stadien der Entwicklung aus finanziellen und zeitlichen Gründen nicht

mehr möglich sind.

Während erste Bauteile im Rahmen desRapid Prototypingrelativ schnell inHardware

in the Loop-Anwendungen getestet und optimiert werden können, erfolgt die erstmalige

Einbeziehung des Menschen im Allgemeinen zu einem Zeitpunkt, an dem bereits erste

Fahrzeugprototypen vorhanden sind.

Die Möglichkeit einer nochmals früheren Integration des Menschen in den Entwick-

lungsprozess wird durch die Nutzung von Fahrsimulatoren geschaffen. Diese bieten die

Möglichkeit, den Menschen als Echtteil in eine Simulationsumgebung einzubinden. Der

Einsatz von Fahrsimulatoren ist mittlerweile in vielen vorwiegend technisch geprägten

Bereichen zu beobachten, wobei er auch in interdisziplinären Projekten vielfach Einzug

erhält. Es wird dabei ein großes Spektrum von Anwendungsfällen abgedeckt, an deren

1



1.2 Zielsetzung 2

Zielsetzung sich die Auswahl der Hard- und Softwarekomponenten orientiert. So ist es

bei Systemen, bei deren Einsatzgebieten u.a. fahrdynamische Themen behandelt werden

(Fahrzeugführung, Fahrerassistenz), neben visueller und auditiver Information die Dar-

stellung mechanischer Bewegungen erforderlich, da diese maßgeblichen Einfluss auf den

Regelvorgang des Fahrers haben.

Bei den sich im Einsatz befindenden Bewegungssystemen handelt es sich im Wesentli-

chen um Neigungssysteme, die bei Nutzung des vielfach favorisierten Hexapod-Systems

auch geringe rein translatorische Bewegungen zulassen. Bei aufwendigeren Systemen

wird die letztgenannte Bewegungsmöglichkeit durch Kombination mit zusätzlichen Li-

nearsystemen erweitert. Neigungssysteme eignen sich neben der originären Darstellung

von Raumlagen vor allen Dingen für die Wiedergabe lang anhaltender ebener Beschleu-

nigungseindrücke, die in longitudinaler Richtung beim Bremsen und Beschleunigen, in

transversaler Richtung bei Kurvenfahrt auftreten können. Dieser Form der Darstellung

sind jedoch Grenzen gesetzt, die aus der Nutzung der Erdbeschleunigungskomponente

und der Form der Drehbewegung zur Einnahme der Winkelposition resultieren. Hochfre-

quente Beschleunigungsanteile hingegen lassen sich mit Translationssystemen gut dar-

stellen, die jedoch aufgrund ihrer begrenzten Verfahrwege nur kurzzeitig wirkende Be-

schleunigungen abbilden können. Hier tritt die Problematik des Geschwindigkeitsabbaus

bei Ende der Beschleunigungsphase auf, die die Anwendung reiner Translationssysteme

stark einschränkt. Die naheliegende und auch praktizierte Überlagerung beider Ansätze

kann zu einer deutlichen Verbesserung des Bewegungseindrucks führen. Dieser Idee liegt

die Überlegung des Erreichens eines gewissen Beschleunigungsniveaus durch Neigung

vor Reduzierung der erreichten Geschwindigkeit des Translationssystems zu Grunde, was

die systembedingten Nachteile der Einzelkomponenten zwar nicht aufhebt, in Ihrer Wir-

kung jedoch mindert.

1.2 Zielsetzung

Die beiden soeben angesprochenen klassischen Formen der Beschleunigungsdarstellung

in der Fahrsimulation lassen sich um eine zunächst weniger naheliegende Option erwei-

tern, bei welcher die auf exzentrisch rotierende Körper wirkende Zentrifugalkraft heran-

gezogen wird. Dieses hat für ein mögliches Bewegungssystem zur Folge, dass zum einen

eine Bewegungsmöglichkeit um eine vertikale Achse, zum anderen eine variable Entfer-

nung zu einem nicht ortsfesten Kreisbahnmittelpunkt vorhanden sein muss. Beschleuni-

gungseindrücke werden durch eine Kombination aus translatorischen und rotatorischen
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Bewegungen in der Ebene realisiert, die Nutzung der Erdbeschleunigung zur Darstellung

translatorischer Beschleunigungen ist primär nicht mehr erforderlich. Eine Besonderheit,

die diese Form der Bewegungsdarstellung mit sich bringt, besteht in einer nicht immer

dem aktuellen fahrdynamischen Zustand eines Realfahrzeugs entsprechenden Gierbewe-

gung.

Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht darin, zunächst eine Simulationsumgebung

aufzubauen, in der anschließend Versuche mit Probanden durchzuführen sind, welche

statistisch abgesicherte Aussagen über die Akzeptanz einer Beeinflussung der Gierbewe-

gung vor dem Hintergrund einer realistischen Darstellung des Fahreindrucks zulassen.

1.3 Aufbau der Arbeit

In den nachfolgenden Kapiteln werden zunächst die Einordnung und Möglichkeiten der

Simulationstechnik im Automobilbau beschrieben. Es wird auf die Durchführung von

HiL/MiL-Anwendungen eingegangen, bei denen der Schwerpunkt auf die Fahrsimulati-

on mit Fahrsimulatoren gelegt wird. Überlegungen zu den Formen der Bewegungsdar-

stellung bilden die Basis für den Aufbau des Fahrsimulators MARS. Dieser verfügt über

ein Hexapod-Bewegungssystem, welches zusätzlich auf einem verfahrbaren Schlitten ge-

lagert ist. Anschließend werden Grundlagenversuche zur Bewegungswahrnehmung vor-

gestellt, bei welchen u.a. die prinzipbedingten Einschränkungen dieser Form der Bewe-

gungsdarstellung deutlich werden.

Der Ansatz, eine Verbesserung der Abbildungsqualität von Beschleunigungen über

ein Abfahren ebener Bahnkurven zu realisieren, bietet neue Möglichkeiten im Bereich

der Bewegungsdarstellung. Aufgrund einer damit einhergehenden möglichen Verzer-

rung der Gierbewegung werden anschließend Entwurf und Aufbau eines Simulators

vorgestellt, welcher zunächst lediglich über den Freiheitsgrad des Gierens verfügt. Nach

Durchführung umfangreicher Fahrversuche wird dieser mit dem Bewegungssystem des

Fahrsimulators MARS kombiniert, was weitergehende Betrachtungen der bei der Fahr-

zeugführung wichtigen Information der Querbeschleunigung auf die Sensierung von

Gierbewegungen ermöglicht.



2 Simulationstechniken

Die Nutzung von Simulationsverfahren und -werkzeugen hat sich als ein unverzichtbarer

Baustein in der heutigen Automobilentwicklung etabliert, da immer kürzere Produktzy-

klen in Verbindung mit stetig steigenden Anforderungen eine hohe Effizienz im Bereich

des Kosten- und Zeitmanagements erfordern.

Vom Nutzen dieser Technologie profitiert der spätere Nutzer vor allen Dingen dahin-

gehend, dass er ein Produkt erwirbt, welches hinsichtlich Funktionalität, Reifegrad und

Kosten optimiert ist. Der Nutzen, den der Hersteller aus der Anwendung dieser Methoden

zieht, besteht darin, ein Werkzeug zu besitzen, welches ihm zum einen neue Ansätze im

Bereich der Neu- und Weiterentwicklung von Produkten bietet, zum anderen finanzielle

und zeitliche Aufwände bei einer gleichzeitigen Minimierung von Risiken reduziert.

2.1 Rechnersimulation

Rechnergestützte Verfahren (CAx -Computer Aided x)1 begleiten heutzutage den gesam-

ten Entwicklungsprozess von der Vorentwicklung bis in die Fertigung bzw. in die Produk-

tion. Der wesentliche Vorteil ergibt sich dadurch, dass mittels der Simulation die Funktio-

nalität des Fahrzeugs hinsichtlich verschiedenster Kriterien (Komfort, Leistung, Gewicht,

u.a.) beurteilt werden kann. Anschließende weiterführende Untersuchungen an den Mo-

dellen, die auf der Grundlage geometrischer und physikalischer Daten erstellt worden

sind, bilden die Ausgangsbasis für gezielte Optimierungsmaßnahmen.

Dieses hat zur Folge, dass der erste Prototyp des Fahrzeugs zum einen deutlich spä-

ter gebaut werden kann und zum anderen bereits in diesem Stadium einen wesentlich

höheren Reifegrad aufweist. Neben einem Qualitätsgewinn ist dadurch eine signifikante

Zeitersparnis im Entwicklungsprozess möglich.

Der Einsatz neuer Methoden in der Produktentwicklung hat erheblichen Einfluss auf

Arbeitsabläufe und Organisationsformen. Für eine optimale Nutzung der sich aus der

Rechnersimulation ergebenden Möglichkeiten ist es erforderlich, dass abgesicherte und

an die Erfordernisse der Automobilentwicklung angepasste Verfahren zur Anwendung

1Der Buchstabex ist Platzhalter für eine nähere Bezeichnung, z.B.:- Design(CAD), - Engineering(CAE).

4
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kommen. Diese müssen in die bestehende Infrastruktur integriert werden bzw. diese un-

terstützen. Dabei ist eine effiziente Verwaltung der Daten und deren Verfügbarkeit bei der

Erstellung der Modelle sowie bei der Umsetzung der Ergebnisse im Entwicklungsprozess

sicherzustellen.

Mit der heutigen Verfügbarkeit leistungsfähiger Rechnersysteme haben rechnergestütz-

te Methoden und Verfahren Eingang in die Abläufe der Produktentwicklung der Automo-

bilindustrie gefunden. Heute bilden sich die Prozessabläufe neu, um die optimale Wert-

schöpfung aus dem Einsatz der Simulationstechnologie zu erzielen. Folglich sind die Ab-

läufe den Erfordernissen zur Entwicklung eines „virtuellen Produktes“ anzupassen.

In der ersten Phase der Produktentwicklung (Konzeptphase) ermöglicht es die Simu-

lation, die wesentlichen Konstruktionsmerkmale zur Optimierung des Packaging und zur

Absicherung der Grund-Funktionalität festlegen zu können. Dadurch werden gravierende

Fehler vermieden, die später kaum oder nur mit erheblichem Aufwand korrigiert werden

können. Dieses erfordert eine genaue Beschreibung der Geometrie und der Eigenschaf-

ten. Trotz teilweise unvollständiger Daten ist so - unter vereinfachenden Annahmen - eine

schnelle Untersuchung von Designvariationen möglich. In derSerienentwicklungfindet

eine Optimierung der erforderlichen Feinfunktionalität und wesentlicher Größen, wie z.B.

des Gewichtes, statt. Gerade hier ist ein effektives Datenmanagement unerlässlich. Dieses,

wie auch die exakte und ständig aktualisierte Dokumentation der verwendeten Modelle,

bildet letztlich die wesentliche Voraussetzung für eine effektive und effiziente Behebung

von Mängeln während derFahrzeugerprobung und -freigabe.

Bei den zur Anwendung kommenden Programmen handelt es sich um Tools, welche

die einzelnen Disziplinen, von denen an dieser Stelle die Konstruktion (CAD -Computer

Aided Design), die Berechnung (CAE -Computer Aided Engineering) und die Fertigung

(CAM - Computer Aided Manufacturing) als Hauptbereiche genannt werden sollen, ab-

decken.

Die Einführung von Simulationsverfahren erfordert neben der Bereitstellung geeig-

neter Ressourcen in Form von teilweise sehr kostenintensiver Hard- und Software in

besonderem Maße eine sorgfältige Planung für deren Einsatz. Die optimale Wertschöp-

fung der Simulationstechnik wird nur erreicht, wenn sie entsprechend Ihrer Stärken im

Produktentstehungsprozess vollständig integriert ist.

In diesem Zusammenhang ist auch die Disziplin derVirtual Reality (VR)zu nennen,

bei der die Darstellung und gleichzeitige Wahrnehmung der Wirklichkeit und ihrer phy-

sikalischen Eigenschaften in einer in Echtzeit computergenerierten virtuellen Umgebung

erfolgt. Dabei wird der Grad des Eintauchens in die Umgebung (Immersionoder auch
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Presence) maßgeblich von den Schnittstellen zur Umgebung bestimmt. Die visuelle

Wahrnehmung erfolgt dabei z.B. überHead Mounted Displays (HMD)oder eineCa-

ve Automatic Virtual Environment (CAVE)realisiert, während für die Möglichkeit zur

mechanischen Interaktion sogenannte Manipulatoren (z.B. Datenhandschuh) verwendet

werden.

2.2 Prüfstandssimulation

Aufgrund des wesentlichen Einflusses komplexer physikalischer Zusammenhänge auf die

Erstellung eines Fahrzeugkonzeptes, haben Simulation und Berechnung ihren größten

Nutzen zu einem frühen Zeitpunkt der Entwicklung. Jedoch auch zum Zeitpunkt der Er-

probung neu entwickelter Komponenten kann auf die Nutzung theoretischer Methoden

kaum noch verzichtet werden. So kann es z.B. sinnvoll sein, ein neue Baugruppe als reale

Hardware in eine Simulationsumgebung zu integrieren. Es besteht dabei die Möglichkeit,

das zu betrachtende Bauteil inopen-oderclosed-loop-Anwendungen zu untersuchen. Im

ersten Fall wird das Bauteil mit definierten Eingangsgrößen beaufschlagt und die Aus-

gangsgrößen gemessen, um damit z.B. Kennfelder für zeitkritische Echtzeitapplikationen

zu generieren. Im zweiten Fall wird das zu untersuchende Realteil in eine virtuelle Te-

stumgebung aufgenommen, in der alle Systemkomponenten bis auf das zu untersuchende

Realteil in der Software simuliert werden. Diese Form der Vorgehensweise wird unter

dem AusdruckHiL (Hardware in the Loop) zusammengefasst, wobei auch die Einbin-

dung zu untersuchender Softwarekomponenten (SiL - Software in the Loop) möglich ist.

HiL-Anwendungen bieten über die genannten Vorzüge der Rechnersimulation hinaus

die Möglichkeit, Fahrzeugkomponenten frühzeitig in eine realitätsgetreue zukünftige Um-

gebung zu integrieren. Dieses erlaubt erweiterte Möglichkeiten in der überlappenden Ent-

wicklung von Komponenten (simultaneous engineering), was die Effizienz steigern und

die Gesamtentwicklungszeit deutlich verkürzen kann. Darüber hinaus sind gefahrlose Test

unter außergewöhnlichen Bedingungen möglich, was sowohl die Berücksichtigung witte-

rungsbedingter Einflüsse als auch die systematische Untersuchung von Betriebsstörungen

und Fehlersituationen (z.B. Ausfall von Sensoren und Aktuatoren) umfasst. Die exakte

Reproduzierbarkeit der Versuchsbedingungen macht Abschätzungen über deren Folgen

möglich, was wiederum Aussagen über die Robustheit des Systems ermöglicht.

Typische Beispiele für die Integration technischer Teilsysteme in eine virtuelle Testum-

gebung sind Steuergeräte, wie ABS- oder ESP-Regler, deren Auslegung, Erprobung und

Optimierung in einerHiL-Umgebung vorgenommen wird. Auch die Integration komplet-
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ter Baugruppen wie Dämpfer oder Motoren wird praktiziert. Dabei ist es wesentlich, dass

die Realteile in direkter Wechselwirkung mit der virtuellen Umgebung stehen. Dieses

beinhaltet folglich eine Anwendung im geschlossenen Regelkreis, was teilweise aufwen-

dige Schnittstellenkonzepte erfordert.

Abbildung 2-1 zeigt den komplexen Entwicklungsablauf anhand des Ende der 70er

Jahre vorgestelltenV-Modells2, welches zunächst einen Entwicklungsstandard für die

Planung und Durchführung von vornehmlich IT-Projekten darstellte, an dem aber auch

grundsätzlich die einzelnen Phasen des Produktentstehungsprozesses deutlich werden.

System 
Design

Component
(Controller)

Design

Software 
Design

ECU Code
Build Process

Integration

Calibration

Requirements

System Test

Component Test

MiL 
Simulation

HiL 
Simulation

Abbildung 2-1: Entwicklungsablauf im V-Modell

Es ist erkennbar, wie die Entwicklung vom Anforderungsprofil über die Implementie-

rung in die Integration und die abschließende Validierung im Systemtest abläuft.

Da die im Rahmen der Integration am Realteil/Prüfstand gemessenen Ausgangsgrößen

unmittelbar den Verlauf der Simulation beeinflussen und damit wiederum Auswirkungen

auf das Realteil haben, setzen derartige Anwendungen in vielen Fällen eine Echtzeitum-

gebung voraus, welche die Anforderungen zur Abarbeitung der an sie gestellten Aufgaben

innerhalb definierter Zeitschritte zu erfüllen hat.

Eine besondere Rolle spielt in diesem Zusammenhang die Integration des Menschen

als Realteil in die Simulationsumgebung (MiL - Man in the Loop). Dieses wird auch

2in Anlehnung an [30]
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in o.a. Prozessschaubild (s. Abbildung2-1) deutlich, in dem der Mensch zu einem sehr

frühen Zeitpunkt in den Prozess integriert werden kann und somit auch frühzeitig in die

Lage versetzt wird, eine v.a. subjektive Bewertung durchzuführen, was er sonst erst zu

einem deutlich späteren Zeitpunkt machen könnte. Diese Bewertung setzt jedoch voraus,

dass sowohl die zu entwickelnde Komponente (z.B. ein Assistenzsystem) in einem ggf.

rudimentären Entwurf simulativ abgebildet ist, als auch eine Umgebung vorhanden ist,

innerhalb derer der Mensch in der Lage ist, diese von ihm erwartete Bewertung unter

möglichst realitätsnahen Bedingungen durchführen zu können. Genau diese Umgebung

kann ein Fahrsimulator sein, auf dessen Rolle im nachfolgenden Kapitel genauer einge-

gangen wird.



3 Fahrsimulation mit Fahrsimulatoren

In diesem Kapitel werden zunächst grundlegende Überlegungen zum Zusammenwirken

von Mensch und Fahrzeug und damit zur Einordnung der Möglichkeiten der Fahrsimula-

tion angestellt. Nach anschließender Erläuterung der Bedeutung im Regelkreis Fahrer-

Fahrzeug werden Grundelemente der Simulatortechnik vorgestellt, wobei auf die Be-

schleunigungsdarstellung aufgrund Ihrer herausragenden Rolle noch einmal in einem se-

paraten Abschnitt eingegangen wird.

3.1 Allgemeines

Die Nachbildung der Fahrmechanik mit hochentwickelten Simulationswerkzeugen ist be-

reits heute weit fortgeschritten. Durch den Einsatz von Mehrkörpersimulationsprogram-

men sind bereits frühzeitig Aussagen über das Fahrverhalten möglich, die eine indivi-

duelle Abstimmung und Optimierung zulassen. Die Beurteilung des Fahrverhaltens er-

folgt bei dieser Vorgehensweise über Kenngrößen und Diagramme. Diese ausopen-loop-

Fahrmanövern gewonnenen Daten ermöglichen eine objektive Beschreibung grundlegen-

der Fahreigenschaften. Da damit jedoch keine zwingende Korrelation mit dem subjekti-

ven Fahrempfinden des Menschen einhergeht, können die Daten letztendlich nur einge-

schränkt Eindrücke hinsichtlich Agilität/Handling und allgemeinem Fahrgefühl, in wel-

ches das Sicherheitsempfinden und damit das Vertrauen ins Fahrzeug eingeht, wiederge-

ben. Zudem sind es gerade die letztgenannten Punkte, die das Bild einer im Automobilbau

vertretenen Marke entscheidend beeinflussen und prägen.

Hier ist die Integration eines Werkzeuges erforderlich, welches das menschliche Regel-

verhalten abbildet und damit eine interaktive1 Simulation im geschlossenen Regelkreis

ermöglichen würde. Eine solche softwarebasierte bzw. synthetische Lösung ist zurzeit

aufgrund zahlreicher kaum erfassbarer menschlicher Einflussfaktoren nahezu nicht um-

setzbar. Das menschliche Regelverhalten ist dabei nicht eindeutig bestimmbar, sondern

1Auch die Nutzung einer Trainings-Software, die z.B. betriebswirtschaftliche Vorgänge unter aktiver Ein-
beziehung des Menschen simuliert, ist alsinteraktivzu bezeichnen. Im Folgenden soll darunter jedoch
die aktive Mitwirkung unter gleichzeitiger Nutzung möglichst vieler - über die visuelle und auditive
Wahrnehmung hinausgehend - sensorischer Kanäle verstanden werden.

9
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unterliegt teilweise erheblichen Streuungen. Diese sind neben den individuellen Fahrfer-

tigkeiten auf anthropometrische Eigenschaften, vor allen Dingen aber auch auf psycholo-

gische Einflussgrößen zurückzuführen, deren Erfassbarkeit mit dem Ziel der Modellbil-

dung schwierig bzw. nahezu ausgeschlossen ist.

Abbildung3-1 gibt einen Überblick über die gängigen Prüfverfahren zur Beurteilung

des Fahrverhaltens (nach [59], [8]), welche hier nach Hauptfahrsituationen gegliedert

sind. Darüber hinaus werden in der Mitte des Diagramms Aussagen darüber getroffen,

ob das Fahrmanöveropen-und/oderclosed-loopdurchgeführt wird2.

Abbildung 3-1: Prüfverfahren zur Beurteilung des Fahrverhaltens

Es wird deutlich, dass die Einbindung des Menschen bei der Durchführung und Bewer-

tung der hier aufgeführten Prüfverfahren von wesentlicher Bedeutung ist. Dieses erfolgt

heutzutage im Allgemeinen zu einem Zeitpunkt, an dem erste Prototypen bzw. Versuchs-

fahrzeuge vorhanden sind. Vor dem Hintergrund einer möglichst frühzeitigen Integration

des Menschen und damit möglichen Vorbeugung vor kostenintensiven Fehlentwicklungen

werden teilweise bereits Vorgängermodelle mit neu entwickelten Komponenten ausgerü-

stet, um diese im Prüfstandsbetrieb und vor allen Dingen aber im realen Fahrversuch zu

testen. Im letzten Fall erfolgt die Bewertung zunächst durch erfahrene Testfahrer, die ihre

2Als Beispiel für ein Manöver, welches beiden Bereichen zugeordnet werden kann, sei eine sinusför-
mige Lenkwinkeleingabe (Wechselkurvenfahrt) zur Bestimmung des Übertragungsverhaltens genannt,
bei welcher der Fahrer die Lenkbewegungen nach seinen persönlichen Fähigkeiten (Frequenzbereich,
Lenkmoment) ausführt (hand held control), um realistische Bedingungen zu gewährleisten.



3.1 Allgemeines 11

subjektiven Eindrücke verbal oder über Ratingskalen beschreiben.

Erst das Zusammenwirken des Menschen und des Fahrzeugs ermöglicht eine sinnvolle

Beurteilung des Gesamtsystems des Fahrverhaltens. Bezieht man weitere in modernen

Fahrzeugen vorhandene mehrheitlich elektronische Regelsysteme in die Fahrmechanik

ein, erhöht sich der Grad an Komplexität für die Realisierung einer definierten Vorgaben

genügenden Abstimmung der mitunter interagierenden Einzelkomponenten erheblich.

Die Möglichkeit einer nochmals früheren Integration des Menschen in den Entwick-

lungsprozess wird durch die Nutzung von Fahrsimulatoren geschaffen (vgl. Kapitel2.2).

Diese bieten die Möglichkeit, den Menschen als Echtteil in eine Simulationsumgebung

einzubinden (MiL - Man in the Loop). Dieses geschieht zu einem Zeitpunkt, zu dem im

Extremfall noch keine Hardwarekomponente - bis auf den Menschen selbst - vorhanden

ist.

Neben den Bereichen Reproduzierbarkeit, Exaktheit und Schnelligkeit sind weitere

Vorteile vor allen Dingen in der Unabhängigkeit von äußeren Einflüssen und der Möglich-

keit zur vereinfachten gezielten Parametervariation (Hard- und Software) zu sehen. Auf

der anderen Seite hängt deren Ausprägung stark vom gewählten Anwendungsfall und der

damit verbundenen Zielsetzung ab, was auch eine Aussage hinsichtlich der Qualität des

Simulators in Form einer Art Simulationsgüte beinhalten sollte.

Abbildung3-2 zeigt zwei Prinzipdarstellungen, die zusammenfassend den Stellenwert

der Simulationstechnik und damit die mögliche Rolle eines Fahrsimulators im Entwick-

lungsprozess verdeutlichen.
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Fahrsimulator

subjektive Beurteilung
(closed loop)

Fahrversuch

objektive Beurteilung
(open loop)
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n
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u
fw

ä
n

d
e

mit Simulations-
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ohne Simulations-
technik

Planung Entwicklung Nutzung

Abbildung 3-2: Simulationstechnik im Entwicklungsprozess

Es wird deutlich, dass durch den Einsatz eines geeigneten Fahrsimulators bereits in

einer frühen Phase der Entwicklung (Planung-/Konzeptphase mit zunächst schnell anstei-

genden Aufwänden, s. auch2.1), welche im Allgemeinen durch Berechnung und Kon-

struktion geprägt ist, die Möglichkeit besteht, subjektive Fahreindrücke zu erhalten, was
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sonst im Allgemeinen erst im realen Fahrversuch möglich ist. Sich bereits zu diesem Zeit-

punkt als unbefriedigend abzeichnende Eindrücke ermöglichen frühzeitige Anpassungen.

Zunächst erhöhte Aufwände in der Anfangsphase des Entwicklungsprozesses aufgrund

der Nutzung des Simulationswerkzeugs werden mit zunehmendem Fortschreiten mögli-

cherweise mehr als kompensiert, da Häufigkeit und Aufwand von Änderungen zu einem

späteren Zeitpunkt dann eher geringer sein sollten.

3.2 Bedeutung im Regelkreis

Als eine wesentliche Grundlage der Fahrzeugtechnik stellt sich die Rolle des Menschen

als Fahrzeugführer und damit als Regler dar.

Abbildung 3-3 zeigt den Regelkreis Fahrer-Fahrzeug, welcher die Rolle der Fahrers

(Reglerund (ggf. teilweise)Sensor) und des Fahrzeugs (Regelstrecke) in den Gesamtkon-

text der Fahrzeugführung einordnet.

Führungsgröße

Regel-
abweichung

Störgröße

Regelgröße
Regler

(Fahrer)
Stellglied

Regelstrecke
(Fahrzeug)

Sensor

Sensor

Abbildung 3-3: Regelkreis Fahrer-Fahrzeug

Es ist erkennbar, dass die Funktion des Regelkreises durch den Vergleich einer SOLL-

Größe (Führungsgröße), bei der es sich z.B. um den Straßenverlauf handeln kann, mit

einer IST-Größe (Regelgröße), welche z.B. durch die Fahrtrichtung gegeben sein kann,

bestimmt wird. Der Fahrer selbst bemerkt in seiner Aufgabe als Regler über die ihm

zur Verfügung stehende Sensorik eine mögliche Differenz (Regelabweichung) und greift

daher aktiv über seine Stellglieder (z.B. Arme, Beine) in den Prozess ein. Nach Durch-

laufen der Regelstrecke (das Fahrzeug) ergibt sich eine Regelgröße (z.B. ein Lenkwinkel),

welche einen erneuten Soll-Ist-Vergleich einleitet. Folglich muss auch ein Fahrsimulator

wesentliche Elemente eines Regelkreises wiederspiegeln und damit eine Möglichkeit zur
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Interaktion mit der Simulationsumgebung bieten.

Der Einsatz von Fahrsimulatoren ist mittlerweile in vielen vorwiegend technisch ge-

prägten Bereichen zu beobachten, wobei er auch in interdisziplinären Projekten vielfach

Einzug erhält. Es wird dabei ein großes Spektrum von Anwendungsfällen abgedeckt, an

deren Zielsetzung sich die Auswahl der Hard- und Softwarekomponenten orientiert. So

ist es bei Systemen, bei deren Einsatzgebieten u.a. fahrdynamische Themen behandelt

werden, neben visueller und auditiver Information die Darstellung mechanischer Bewe-

gungen erforderlich, da diese maßgeblichen Einfluss auf den Regelvorgang des Fahrers

haben.

Die folgende Übersicht zeigt zunächst typische Beispiele für Anwendungsfälle, in de-

nen der Einsatz von Fahrsimulatoren denkbar ist:

+ Forschung:

• Allgemeine Untersuchungen im Bereich MMI
• Untersuchungen zum Regelverhalten des Menschen
• Ergonomiestudien (Lesbarkeit/Erreichbarkeit von Instrumenten)
• Entwicklung Fahrerassistenz-/Sicherheitssysteme,
• fahr-/flugdynamische Untersuchungen
• Physiologische Untersuchungen (Stress im Straßenverkehr, Einfluss von Al-

kohol, Drogen)
• Straßenplanung (Straßenführung, Verkehrszeichen)

+ allgemein:

• Fahreraus- und -weiterbildung, verbrauchsoptimierte Fahrweise, Fahren im

Gelände, Erfahren von Extremsituationen
• Einsatzplanung
• Gefahrentraining
• Akzeptanz neuer Systeme (Navigationssysteme, Abstandwarnsysteme)
• Unterhaltung (Game-Bereich)

Fahrsimulatoren bieten gerade im Bereich der Fahrerassistenz nicht nur die Möglich-

keit, die Entwicklung einer nüchternen Funktionalität zu unterstützen, sondern auch früh-

zeitig die Akzeptanz beim Kunden zu untersuchen und zu optimieren. Auch die Aus- und

Weiterbildung von Fahr- und Flugzeugführern bietet erhebliches Einsatzpotential, wel-

ches über die reine Bedienung deutlich hinausgeht. Gerade die Möglichkeit, fremd- oder

auch selbstverschuldete Gefahrensituationen „gefahrlos“ erleben zu können3, ist nicht nur

3Computersimulation als Strategie der Fehlertoleranz
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hinsichtlich des Trainierens von Bewältigungsstrategien wichtig. Hier ist vor allen Din-

gen der mögliche Beitrag zu einer Bewusstseinserweiterung wesentlich. In diesem Zu-

sammenhang sei auch der sich erst in den letzten Jahren vollständig etablierte Begriff der

situation awarenesserwähnt, da er wesentliche Elemente einer Zielvorstellung im Verlauf

des fahrerischen Reifeprozesses umschreibt. Dessen Inhalt lässt sich mit der anerkannten

Definition von Mica ENDSLEY [19] treffend beschreiben: „... the perception of the ele-

ments in the environment within a volume of time and space, the comprehension of their

meaning and the projection of the status in the near future“. Die Bedeutung dieser vielfach

auch mit dem Begriff der Fahrerfahrung in Zusammenhang gebrachten Darstellung wird

klarer, wenn man versucht, sie in den menschlichen Informationsverarbeitungsprozess

zu integrieren. Abbildung3-4 zeigt eine Modellvorstellung, welche den Zusammenhang

zwischen der Informationsverarbeitung und dersituation awarenesswiedergibt4.
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Abbildung 3-4: Informationsverarbeitung und situation awareness

Es ist erkennbar, in welchem Bereich der Informationsverarbeitung die Bausteine zu

suchen sind, welche untersituation awarenesszusammengefasst werden können. Es wird

darüber hinaus deutlich, dass dieser Faktor einen wesentlichen Beitrag zum Regelverhal-

ten des Menschen liefern kann. In den PhasenSensordatenverarbeitung/Wahrnehmung

undVerarbeitungspielen die individuellen Fähigkeiten und Möglichkeiten des Menschen

eine Rolle, wobei der ersten Phase (eingeschränkt auch in Verbindung mit der zweiten

Phase) dahingehend eine besondere Bedeutung zukommt, dass sie die Schnittstelle zu

den auf den Menschen einwirkenden Größen bildet.

4in Anlehnung an die Modellvorstellung von ENDSLEY [20]
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3.3 Simulatortechnik

Der Aufbau und die Ausstattung aktueller Fahrsimulatoren richten sich neben wirtschaft-

lichen und infrastrukturellen Voraussetzungen vor allen Dingen nach dessen allgemeinem

Einsatzzweck und nach den individuellen Versuchsbedingungen und -zielen.

Bild Abbildung3-5zeigt die wesentlichen Komponenten eines Fahrsimulators.

Simulation von
Fahrgeräuschen

Fahrerschnittstelle mit
Bedieninstrumenten

Simulation der
FahrdynamikBewegungssystem mit 

Bewegungsalgorithmus

Sichtsystem mit
Sichtsimulation

Umgebungs-, Straßen 
und Geländedatenbank

Abbildung 3-5: Komponenten eines Fahrsimulators

Den Ausgangspunkt bilden dabei die Formen der Informationsaufnahme durch den

Menschen bei der Fahrzeugführung. Diese bestimmen das Realitätsempfinden und sind

folglich mit der Zielsetzung einer Untersuchung, welche die Nutzung eines Fahrsimula-

tors beinhaltet, abzustimmen.

Es handelt sich dabei um optische, vestibuläre, auditive und haptische (kinästhetisch,

taktil) Reize. In Abbildung3-6werden verschiedene Formen von auf den Fahrzeugführer

einwirkenden Informationen den Komponenten des Simulators, welche dem Fahrer diese

Informationen zu vermitteln in der Lage sind, zugeordnet.

Die dargestellten vier Bereiche weisen die in der Fahrsimulation wichtigen Formen der

Informationsaufnahme aus. Die übrigen Formen der Sinneswahrnehmung (gustatorisch -

Geschmack, olfaktorisch - Geruch, trigeminal - taktile Wahrnehmung im Gesicht) spie-

len lediglich eine untergeordnete Rolle. Es wird darüber hinaus deutlich, dass vor allen

Dingen die Wahrnehmung von Beschleunigungen bereichsübergreifend stattfindet. Auch

bei den anderen Größen sind geringfügige Überschneidungen möglich, wie z.B. bei der

Wahrnehmung der Änderung von Geschwindigkeiten durch eine sich ändernde Frequenz

von Vibrationen. In Kapitel4 wird nochmals detailliert auf die Sensierung von Bewegun-

gen eingegangen.
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Umgebung, Raumlagen, 
Geschwindigkeiten
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Fahrzeugführer
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BewegungssystemBedieninstrumente,
Bewegungssystem

Abbildung 3-6: Informationsaufnahme durch den Fahrzeugführer

In den folgenden Abschnitten werden die wesentlichen Komponenten eines Fahrsimu-

lators in Anlehnung an Abbildung3-5 im Einzelnen vorgestellt.

3.3.1 Fahrerschnittstelle

Die Fahrerschnittstelle bietet die Möglichkeit zur Interaktion zwischen dem Fahrer und

der Simulationsumgebung. Dabei kann es sich auf der einen Seite um eine reale Fahr-

zeugkabine, auf der anderen Seite auch um eine nachgebaute Variante (mockup) handeln,

die bis auf eine rudimentäre Fahrumgebung bestehend aus Lenkrad, Pedalerie und Fahrer-

sitz heruntergebrochen sein kann. Da diese Umgebung bereits vor Beginn der Simulation

Einfluss auf das Realitätsempfinden des Probanden (und damit auch auf dessen Grund-

einstellung zu dem Versuch) haben kann, ist den Faktoren Ergonomie und Haptik eine

wesentliche Bedeutung beizumessen. Bei den wesentlichen Stellgliedern, welche die In-

teraktion mit der virtuellen Umgebung ermöglichen, handelt es sich um die Pedalerie

und das Lenkrad, welche sich v.a. durch ihr Kraft-Weg- bzw. Moment-Winkel-Verhalten

auszeichnen. Gerade im Bereich der Lenkung spielt das Rückstellmoment, welches dyna-

misch über Lenkmomentmotoren nachgebildet werden kann, eine wesentliche Rolle. Da

dieses je nach verwendetem Fahrdynamiktool haptische Informationen über Fahrbahnzu-

stand, Reibbeiwerte und Antriebseinflüsse liefern kann, bildet sein Momentenverhalten

eine wesentliche Grundlage für das Regelverhalten (s. Abbildung3-3) aber auch die sub-

jektive Bewertung von Agilität und Handlingcharakter durch den Fahrzeugführer.

Die Ansteuerung der Bedienkomponenten aber auch der Anzeigeinstrumente erfolgt

hauptsächlich durch Einbindung in aktuelle Bus-Systeme. Dieses bietet sich vor allen

Dingen dahingehend an, als dass viele Komponenten bereits über elektrische Signal-



3.3 Simulatortechnik 17

Schnittstellen verfügen, was bisherige umfangreiche mechanische und sensorische

Anpassungen - eine mindestens gleichwertige Abbildungsqualität vorausgesetzt - zuneh-

mend verdrängt. Gerade hinsichtlich der Integration eines Bewegungssystems lässt sich

der Signalübertragungsweg zur Fahrerkabine bzw. zum Mock-up mechanisch deutlich

vereinfachen, wobei in verschiedenen Bereichen sogar bereits auf Funkverbindungen

zurückgegriffen wird.

3.3.2 Sichtsystem mit Sichtsimulation

Die Bereitstellung der Sichtinformation stellt eine entscheidende Komponente des Fahr-

simulators dar, da die Führungsgröße und damit auch eine mögliche Regelabweichung

überwiegend visuell erfasst wird. Durch ihre Darstellung im zentralen Aufmerksamkeits-

bereich des Fahrers sind besondere Anforderungen an die Visualisierung zu stellen. Es

gilt dabei zu unterscheiden zwischen der eigentlichen Sichtsimulation, welche die Dar-

stellung (meist) räumlicher Daten und damit die Erzeugung eines digitalen Bildes aus

einer Bildbeschreibung heraus beinhaltet, und dem Sichtsystem, welches dem Fahrer die-

se Information zugänglich macht. In der folgenden Aufzählung sind wesentliche Kriterien

für beide Bereiche aufgeführt:

+ Sichtsimulation

• Dichteverteilung der Objekte

• Detaillierungsgrad (Anzahl Polygone, Lichteffekte, Texturierung, etc.)

• Darstellung von Fremdverkehr

• Darstellungstiefe

• Tages- und Jahreszeiten, Wetter

+ Sichtsystem

• Bildauflösung

• Lichtstärke

• Bildwiederholrate

• Größe des Sichtfeldes (ggf. auch Rückspiegel)

• Übertragungsverhalten Fahrerinput-Sicht-Bewegung

Der Sichtsimulation sind vor allen Dingen durch die Leistungsfähigkeit der verwende-

ten Rechner Grenzen gesetzt, wobei deren Entwicklung in den letzten Jahren die Möglich-
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keit zur Berechnung hochwertiger Bilder in Echtzeit deutlich gesteigert hat5. Waren bis

vor kurzem noch je nach Detaillierungsgrad teure Hochleistungsrechner6 für die Sichtsi-

mulation notwendig, so werden heute zunehmend PC-basierte Systeme eingesetzt. Der

Einsatz von Grafik-Hochleistungsrechnern ist in der Regel nur noch dann erforderlich,

wenn die zu verarbeitenden Datenmengen sehr groß sind, besonders hohe Ansprüche an

die Qualität gestellt werden oder die Bilddaten auf gekrümmte (z.B. sphärische) Leinwän-

de projiziert werden. Im Fall gekrümmter Flächen wird nach wie vor auf die Kombination

leistungsfähiger Standard-PCs und nachgeschalteter sogenannter Screenshaper oder auf

Workstations mit Hochleistungsgrafikmöglichkeiten zurückgegriffen. Dieses kann bei-

spielsweise bei sehr großen Texturen7 oder sehr aufwendigen Modellen mit vielen Mil-

lionen Polygonen (z.B. FEM-Ergebnisse, aufwendige CAD-Modelle) der Fall sein. In

weniger anspruchsvollen Anwendungsfällen besteht auch die Möglichkeit, die Sicht zu-

sammen mit der Fahrdynamik auf einem PC zu berechnen.

Für das Sichtsystem und damit die Bilddarstellung wird zwischen Bildschirmen, Pro-

jektionssystemen und „Wearable“ Systemen unterschieden. Zum Einsatz kommen da-

bei überwiegend Röhren-, Plasma- oder LC-/TFT-Bildschirme bzw. -Projektoren, deren

Anzahl und Anordnung8 sich nach dem festgelegten Anforderungsprofil richten. Bei ei-

ner Mehrkanalprojektion kommt die zusätzliche Schwierigkeit der Formatanpassung und

Bildsynchronisation9 hinzu. Neben der grafischen Qualität wie Auflösung, Schärfe, Mo-

dellierung etc. sind auch die Größe und Form des Sichtfeldes hervorzuheben, welches

neben der Umgebungsdarstellung Einfluss auf die Fähigkeit zur Kursregelung, Tiefen-

und Geschwindigkeitswahrnehmung und damit Einfluss auf die Einsatzmöglichkeiten der

jeweiligen Simulationsumgebung hat. Bei den direkt am Körper getragenen Ausgabege-

räten handelt es sich meist um Head-Mounted Displays (HMD), welche in Form einer

VR-Brille oder eines entsprechenden Helms getragen werden und eine Sensorik für die

Erfassung von Kopfbewegungen erfordern. Der Nachteil des hohen Gewichts, eines star-

ken Fremdkörpergefühls, eines eingeschränkten Sichtfelds und teilweise deutlich wahr-

nehmbarer optischen Verzerrungen (u.a. [32]) schränkt deren Nutzung jedoch noch stark

5Im Bereich des Echtzeit-Rendering tragen vor allen Dingen die GrafikstandardsOpenGLund DirectX
wesentlich zur Nutzung der Leistungsfähigkeit moderner Grafikkarten bei.

6Im Gegensatz zur heutigen digitalen Berechnung der Sicht wurden früher u.a. analoge Bilder, welche
über eine Relativbewegung zwischen einer Kamera und einer Modelllandschaft generiert wurden, in
das Sichtfeld des Fahrers projiziert.

7Bei der Visualisierung von großen Außenszenarien sind Texturgrößen von 50 GByte oder mehr möglich.
8Bei aufwändigen Mehrkanalsichtsysteme werden vorwiegend Projektoren im Auf- oder Durchlichtver-

fahren (auch: Rücklichtprojektion) eingesetzt.
9Die Steuerung eines analogen Videosignals durch einen extern erzeugten Synchrontakt wird auch als

Genlock(generator locking device) bezeichnet. Werden lediglich Einzelbilder synchronisiert, spricht
man vonFramelock.
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ein.

Abbildung3-7 zeigt das Gesichtsfeld eines Menschen in einer perimetrischen Darstel-

lung (s. auch [71]).

Abbildung 3-7: Perimetrische Darstellung des menschlichen Gesichtsfeldes

Es sind die Bereiche erkennbar, in denen ein Mensch Gegenstände oder Bewegungen

wahrnehmen kann, ohne Augen, Kopf oder Körper zu bewegen. Bei einem Erwachse-

nen beträgt dieser Bereich horizontal ca. 210◦, vertikal nur etwa 150◦, wobei man am

Rand (auf beiden Seiten ca. 10◦) nur noch bewegte Gegenstände wahrnimmt. Gerade für

den bereits angesprochenen Geschwindigkeitseindruck ist die Darstellung dieses periphe-

ren Sichtbereiches notwendig, welcher außerhalb des scharfen Gesichtsfeldes liegt. Zur

Darstellung des dafür erforderlichen Sichtfeldes sind nach heutigem Stand der Technik

mehrere Monitore bzw. Projektoren notwendig, deren Einzelbilder zu einem Gesamtpan-

orama zusammengefügt werden.

Wesentliche in diesem Bereich begrenzende Faktoren sind die Flimmerverschmelzfre-

quenz sowie das räumliche Auflösungsvermögen. Dabei wird im zentralen Gesichtsfeld

eine sehr hohe Auflösung bei deutlich geringerer Flimmerverschmelzfrequenz erreicht

(foveales Sehen) als es im peripheren Bereich der Fall ist, wo diese Frequenz höher ist.

Das Sichtsystem ist damit einer der zentralen und unverzichtbaren Bestandteile jedes

Fahrsimulators.



3.3 Simulatortechnik 20

3.3.3 Umgebung-, Straßen- und Geländedatenbank

Die Umgebung-, Straßen- und Geländedatenbank ermöglicht die Erstellung von Land-

schaftsmodellen, welche sich durch ihre Topographie, Bebauung und Bodenbeschaffen-

heit auszeichnen. Die Geländemodelle sind um weitere Kennwerte zu ergänzen (z.B. feste

Fahrbahn - Reibungskoeffizient, nachgiebiger Boden - Bodenfestigkeitsparameter), die

die Form einer möglichen Wechselwirkung mit dem Fahrzeugmodell definieren. Diese

Werte richten sich nach den der Simulation zu Grunde liegenden Modellvorstellungen10.

Die Bebauung des Geländes besteht neben Wegen und Straßen vor allen Dingen aus

Brücken und Gebäuden, woraus sich z.B. ein städtisches Szenario entwickeln lässt,

welches anschließend um für diese Umgebung typische Elemente (Verkehrszeichen,

Fußgänger, Fahrzeuge, etc.) ergänzt werden kann. In einem weiteren Schritt agieren

die anderen Verkehrsteilnehmer ebenso, was eine unmittelbare Interaktion mit diesen in

Abhängigkeit vom eigenen Handeln ermöglicht.

3.3.4 Echtzeitsimulationsprogramm

Das Echtzeitsimulationsprogramm bildet einen zentralen Bestandteil eines Fahrsimula-

tors, da hier aus dem Fahrerinput und den Wechselwirkungen mit dem Geländemodell die

Fahrzeugbewegungen des Fahrzeugmodells und damit die Eingangsgrößen für das Bewe-

gungssystem, die Visualisierung und die Geräuschdarstellung bestimmt werden. Dieses

Werkzeug beinhaltet im Wesentlichen die Berechnung der Fahrdynamik für ein Fahrzeug-

modell, welches je nach Detaillierungsgrad weitere Submodelle für z.B. den Antrieb oder

die Lenkung beinhaltet.

Als Fahrdynamikmodelle kommen vorwiegend kennlinienbasierte MKS-Modelle zum

Einsatz, bei denen die Kinematik und die Elastokinematik der Achsen über Kennfelder

(z.B. Raderhebungskurven) beschrieben werden. Die Kennlinien bzw. Kennfelder selbst

werden offline mit Hilfe teilweise komplexer MKS-Modelle berechnet, wobei die unmit-

telbare Berechnung dieser Modelle im Rahmen der Echtzeitsimulation mit weiter steigen-

der Leistungsfähigkeit moderner Rechner zunehmend möglich wird.

Die Visualisierung berechnet auf Basis der aktuellen Position auf der Geländekarte und

der Fahrzeuglängsrichtung (nicht Blickrichtung) die darzustellende Sichtinformation. Die

sich aus dem aktuellen fahrdynamischen Zustand ergebenden fahrdynamischen Kenngrö-

10Gerade im Bereich der Simulation der Geländefahrt und damit der Wechselwirkung mit nachgiebigem
Boden finden verschiedene Modellvorstellungen (Becker, Drucker-Prager, Cam-Clay, u.a.) Anwendung,
die die Eingabe entsprechender Modellparameter erfordern.



3.3 Simulatortechnik 21

ßen dienen als Vorgabewerte für das Bewegungssystem, welches diese über einen Bewe-

gungsalgorithmus in Aktuatorbewegungen umsetzt. Das Rückstellmoment der Lenkung

wird in Abhängigkeit vom Lenkwinkel und ggf. weiterer vorgegebener Parameter bzw.

Algorithmen (z.B. Überlagerungslenkung) berechnet und über eine Lenkmomentmotor

an das Lenkrad weitergegeben werden. Auch die über Anzeigeinstrumente vermittelten

Informationen sind teilweise Resultate aus der Berechnung der Fahrdynamik.

Eine weitere Möglichkeit der Echtzeitsimulation ergibt sich durch die Nutzung rege-

lungstechnischer Modelle, bei denen die Fahrdynamik durch Übertragungsfunktionen be-

schrieben wird. Diesem Ansatz liegt die Idee zu Grunde, zunächst das Übertragungs-

verhalten des Bewegungssystems mathematisch zu beschreiben. Anschließend wird eine

Gesamtübertragungsfunktion aufgestellt, welche das System im Rahmen seiner kinema-

tischen und dynamischen Grenzen in die Lage versetzt, im Simulator die gleichen Be-

schleunigungseindrücke zu vermitteln wie sie im Realfahrzeug auftreten.

In einem nächsten Schritt könnte man sogar gerade vor dem Hintergrund der im

Allgemeinen eher eingeschränkten kinematischen und dynamischen Möglichkeiten eines

Bewegungssystems versuchen, das Profil der zu bewältigenden Fahrstrecke laufend dem

Fahrstil des Fahrers anzupassen, worauf hier aber nicht näher eingegangen werden soll.

3.3.5 Geräuschsimulation

Die Simulation von Fahrgeräuschen bedient das auditive Wahrnehmungsvermögen des

Menschen. Bei diesen Geräuschen11, die auch mit spürbaren Vibrationen verbunden sein

können12, handelt es sich vorwiegend um Motor-, Reifen- und Windgeräusche. Aber auch

Hintergrundgeräusche, die zum Beispiel durch vorbeifahrende Fahrzeuge verursacht wer-

den, und im Innenraum entstehende (ggf. Real-) Geräusche (z.B. bei Betätigung des Blin-

kers) sind zu den Fahrgeräuschen hinzuzuzählen. Die Geräusche können dem Fahrer In-

formationen über Fahrgeschwindigkeit und Straßenzustand aber auch das Erreichen phy-

sikalischer Grenzbereiche und damit möglicher Gefahrensituationen mitteilen. Zudem ist

mit vielen Fahrmanövern eine (unterbewusste) Erwartungshaltung hinsichtlich der damit

verbundenen Geräuschentwicklung verbunden.

11Der BegriffGeräuschist als untergeordnete Ebene desSchallszu verstehen, da es sich um ein nichtperi-
odisches Schallereignis mit ungeregeltem Zeitverlauf handelt, womit keine Zuordnung einer definierten
Tonhöhe möglich ist).

12Auch von mechanischer Anregung herrührende Schwingungen können neben taktiler Wahrnehmung in
Form von Körperschall auditiv wahrgenommen werden. Eine technische Umsetzung könnte in Form von
geeigneten elektromechanischen Shaker-Systemen erfolgen, die eine Anregung im Rücken- und/oder
Gesäßbereich bewirken.
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Die Geräuscherzeugung kann zum einen über die Nutzung vonFrequenzgeneratoren

erfolgen. Dabei wird durch Überlagerung einzelner Frequenzanteile versucht, ein rea-

les Fahrgeräusch zu erzeugen. Auf der anderen Seite wird im Zuge der heutigen Di-

gitaltechnologie dieWavetable-Synthesegenutzt. Es wird dabei zunächst eine einzelne

Wellenform (auch: Referenzton) aufgezeichnet, welche anschließend je nach Wiederhol-

häufigkeit und Abspielgeschwindigkeit entsprechende Tonlängen und -höhen hervorruft.

Jeder Wellenform lässt sich Darüber hinaus eineKlangfarbezuordnen, die sich durch

eine definierte Zusammenstellung verschiedener Charakteristika auszeichnet (Grundton,

Obertöne, Rauschanteile, Lautstärke, etc.). Die verschiedenen Formen der Überlagerung

derSamples13 und die Beimischung weiterer Effekte (z.B. Hall) finden im Allgemeinen

über Synthesizer oder Soundkarten statt. Auf diese Weise lassen sich auch komplexe Ge-

räuschkulissen, wie sie bei der Fahrzeugführung auftreten, wiedergeben14.

3.3.6 Bewegungssimulation

Die Darstellung einer Bewegungsinformation, die über die mechanischen Größen Posi-

tion, Geschwindigkeit und Beschleunigung wahrgenommen wird, dient dazu, einer sich

aus dem aktuellen fahrdynamischen Zustand auf Basis der visuellen Information und der

individuellen Fahrerfahrung ergebenden Erwartungshaltung an einen möglichen Bewe-

gungseindruck gerecht zu werden. Dabei ist es unerheblich, ob die erwartete Bewegung

in Form einer dem Realfahrzeug entsprechenden Bewegung oder in Form einer Bewe-

gung, die lediglich einen vergleichbaren Eindruck hervorruft, erbracht wird. Unmittelbar

mit der Erwartungshaltung des Fahrers verbunden ist ein mögliches Auftreten von Kine-

tose.

Kinetose (Bewegungskrankheit) kann dadurch hervorgerufen werden, dass es zu einer

starken Reizung des Vestibularapparates infolge der Einwirkung von starken Beschleuni-

gungen kommt. Die jedoch vor allen Dingen in der Fahrsimulation entscheidendere Ursa-

che liegt in der möglichen Diskrepanz (auch: Diskordanz) bei der Sinneswahrnehmung.

Dieses ist der Fall, wenn der visuelle Informationskanal andere Bewegungen wahrnimmt

als der vestibuläre (s. u.a. [5]). So treten kinetose Effekte z. B. dann auf, wenn im Fahr-

zeug sitzende Passagiere eine Zeitung lesen. Während optisch ein statisches Bild vermit-

telt wird, erhält der Passagier über den Vestibularapparat eine Bewegungsinformation.

13Im Allgemeinen wird dieser eher kurz gehalten (z.B. 100 ms), wobei bei komplexeren Geräuschen auch
längere Ausschnitte (z.B. 500 ms) sinnvoll sein können.

14Die bei hoher Verzerrung der Originalwellenform mögliche Änderung der Klangfarbe kann durch Auf-
nahme weiterer Wellenformen in anderen Frequenzbereichen und späterer Überblendung umgangen
werden.
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Diese Unstimmigkeit bei der Sinneswahrnehmung kann Unwohlsein bzw. Übelkeit, in

Extremfällen sogar apathische Zustände zur Folge haben.

Zur Vermeidung kinetoser Effekte ist nicht nur die korrekte Nachbildung der einzelnen

Größen sondern insbesondere auch die phasenrichtige Wiedergabe aller simulierten Infor-

mationen relevant. Ferner ist zu berücksichtigen, dass bei realen Fahrversuchen Bewegun-

gen nicht elementar, sondern überlagert auftreten. So ist z.B. eine Querbeschleunigung in

vielen Fällen mit dem Auftreten einer Gierbewegung verbunden.

Tabelle3-1gibt ergänzend zu Abbildung3-6einen Überblick über Formen der Sinnes-

wahrnehmung am Beispiel verschiedener bei der Fahrzeugführung auftretender Informa-

tionen.

Tabelle 3-1: Sinneswahrnehmung bei der Fahrzeugführung

Information Wahrnehmungsform
visuell vestibular haptisch auditiv

Spurabweichung x
Quer-/Giergeschwindigkeit x
Fahrgeschwindigkeit x x
Quer-/Längs-/Vertikalbeschleunigung x x
Gierbeschleunigung x
Neigungswinkel x x x
Lenkwinkel x
Lenkmoment x
Winkel Fahrzeuglängsachse-Sollkurs x
Kräfte in Stellgliedern x
Fahrgeräusch x

Die dargestellten Informationen, die bei der Fahrzeugführung auftreten, können beim

Menschen den Eindruck von Bewegung15 hervorrufen. Folglich bestimmt ihre Form der

Darbietung in einem Fahrsimulator die Qualität des Bewegungseindrucks und damit die

Realitätsnähe. Auf die Funktionsweise der einzelnen Organe zur Bewegungswahrneh-

mung mit möglichen Schwellwerten wird in Kapitel4 eingegangen.

Betrachtet man zunächst die vestibular und haptisch wahrnehmbare Form der Vermitt-

lung eines Bewegungseindrucks, werden Bewegungsinformationen über den Körperkon-

takt zum Fahrzeug, z.B. bei Betätigen der Bedienelemente, vermittelt. So wird bei Nie-

dertreten des Fahr- bzw. Gaspedals eine positive Beschleunigung in horizontaler Richtung

15Die Sensierung von Bewegungen dient auch der Unterstützung eines adaptiven Verhaltens, welches im
Allgemeinen die Fähigkeit zur Eigenbewegung (Lokomotion) voraussetzt.
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erwartet. Ähnlich verhält es sich beim Bremspedal, dessen Betätigung einen näherungs-

weise zum Pedaldruck proportionalen Verzögerungseindruck hervorrufen soll. Auch das

beim Einlenken spürbare Rückstellmoment am Lenkrad kann Aufschluss über den Stra-

ßenzustand und die Fahrgeschwindigkeit geben. Diese Eindrücke, die sich letztendlich

auf bewegungsabhängige mechanische Wechselwirkungen zurückführen lassen, müssen

bewertet und bei der Auslegung eines Bewegungssystems berücksichtigt werden.

Bei gleichförmiger Bewegung hingegen bildet das visuelle System das dominante

Wahrnehmungsorgan, da es als einziges in der Lage ist, die Geschwindigkeit direkt zu

erfassen. Dieser Umstand wird - ggf. um weitere auditive und haptische Informationen

ergänzt - bei einfachen Fahr- und Flugsimulatoren, die auch als statische (motionless) Si-

mulatoren bezeichnet werden, genutzt. Abbildung3-8 zeigt beispielhaft einen Simulator

diesen Typs, welcher am IFAS aufgebaut worden ist.

Abbildung 3-8: Statischer Simulator am IFAS

Insbesondere bei Bewegungen, die unterhalb der entsprechenden Merkschwelle liegen,

wie es beispielsweise bei den Bewegungen von großen Schiffen der Fall sein kann, ist

diese Art von Simulatoren im Allgemeinen ausreichend. Sind Anwendungsfälle vorgese-

hen, bei denen ein Einfluss der Bewegungsdarstellung auf den Regelvorgang absehbar ist,

ist die Integration eines Bewegungssystems in die Überlegungen einzubeziehen.

Bewegungssysteme haben die Aufgabe, fühlbare aus der Fahrdynamik resultierende

Bewegungsgrößen darzustellen. Dabei handelt es sich um Positionen, Geschwindigkeiten
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und Beschleunigungen16. Da die eigene Position im Raum mechanisch nicht wahrgenom-

men werden kann, ist sie für die Bewegungssimulation unerheblich. Winkelpositionen

und damit Raumlagen können jedoch sensiert werden und sind damit zu berücksichtigen.

Geschwindigkeiten werden - wie kurz angesprochen - primär visuell wahrgenommen,

wobei z.B. über eine zeitlich veränderliche vertikale Schwingungsanregung Geschwin-

digkeitseindrücke auch mechanisch vermittelt werden können. Beschleunigungen wer-

den translatorisch wie auch rotatorisch wahrgenommen, was dieser Größe eine besondere

Bedeutung zukommen lässt.

Bei der Umsetzung kommt eine breite Palette von Systemen zum Einsatz, welche

von einfachen Shakersystemen bis zu aufwendigen Multi-DOF-Anwendungen17 reichen.

Der Umfang und die Form der Darbietung hängen dabei stark vom Anwendungsfall ab.

Die Realisierung der einzelnen Freiheitsgrade erfolgte früher vielfach über kardanisch

aufgehängte Fahrerkabinen, wohingegen heutzutage vorwiegend elektrisch oder hydrau-

lisch betriebene Aktuatoren zum Einsatz kommen, die über unterschiedliche kinemati-

sche Anordnungen Bewegungen in der Ebene bzw. im Raum bewirken können. Bei den

Bewegungssystemen kommen klassische Hexapod-Bewegungssysteme in Standard- und

Spider-Bauweise (obere Gelenke des Bewegungssystems unterhalb oder seitlich am zu

bewegenden Aufbau), Bandantriebe (z.B. Bewegung des Aufbaus auf zueinander geneig-

ten Rampen), rein um eine horizontale Achse drehbare Systeme, Exzentersysteme, Li-

nearantrieb (z.B. für Schlittensysteme), Teleskopsysteme, Robotersysteme, eigenständig

fahrende Plattformen, kardanisch gelagerte Systeme etc. zum Einsatz.

Abbildung3-9 zeigt beispielhaft ein elektrisch betriebenes und hydraulisch unterstütz-

tes Hexapod-Bewegungssystem in Standard-Bauweise, welches auf einem Schlitten po-

sitioniert ist, welcher wiederum von einem weiteren elektrisch betriebenen Aktuator ver-

schoben werden kann.

Hexapod-Systeme18 haben sich u.a. aufgrund ihrer steifen und kompakten Bau-

form zum in der Fahrsimulation mit Fahrsimulatoren bevorzugten Bewegungssystem

entwickelt. Aufgrund ihrer 6 Freiheitsgrade lassen sich rotatorische und wie auch trans-

latorische Bewegungen im Rahmen der kinematischen und dynamischen Möglichkeiten

des jeweiligen Systems umsetzen. Für kleinere Amplituden kommen die bereits ange-

sprochenen Shaker- oder auch Exzentersysteme zum Einsatz. Darüber hinaus finden für

rein translatorische Bewegungen verschieden Formen von Schlittensystemen Anwen-

dung, bei welchen in jüngster Zeit teilweise sogar über den Einsatz von Linearmotoren

16PVA-Werte: position, velocity, acceleration
17DOF: Degrees Of Freedom, i.e. Freiheitsgrade
18auch: Stewart-Plattform [66], Sechsbein-Bewegungssystem, Goughscher Hexapod, Cappel-Plattform; ur-

sprünglich aus dem Bereich des Werkzeugmaschinenbaus
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Abbildung 3-9: Hexapod-System mit Querschlitten

nachgedacht wird.

Die Einnahme von Raumlagen (Nicken, Wanken19) lässt sich zunächst relativ einfach

durch eine entsprechende Neigung der Fahrerkabine umsetzen, wobei dieser lediglich

durch die kinematischen Möglichkeiten des Bewegungssystems Grenzen gesetzt sind.

Bei der Abbildung von Beschleunigungen hingegen muss aufgrund verschiedener

begrenzender Faktoren von der Realität abgewichen werden. Rotatorische Beschleu-

nigungen finden bei der Fahrzeugführung um die drei Hauptachsen statt, was eine

Unterscheidung in Wank-, Nick- und Gierbeschleunigung20 bedeutet. Die Abbildung

von Nick- und Wankbeschleunigungen ist hinsichtlich der dabei erforderlichen Winkel

eher unkompliziert zu realisieren und wird vor allen Dingen durch die Dynamik des

Bewegungssystems begrenzt. Die Gierbewegung wird im Allgemeinen vernachlässigt,

da sie unter dem Aspekt der Bewegungswahrnehmung deutlich hinter das damit in den

meisten Fällen verbundene Auftreten einer Querbeschleunigung zurücktritt.

Translatorische Beschleunigungen - und damit Längs-, Quer- und Vertikalbeschleu-

nigungen21 - spielen bei der Fahrzeugführung eine bedeutende Rolle. Sie geben Auskunft

über die auf das Fahrzeug einwirkenden Kräfte, was zur Folge hat, dass diese Information

19Ein Gierwinkel ist bei ebener Fahrbahn weder vestibular noch haptisch wahrnehmbar.
20Im Bereich der Simulatortechnik ist eine Bezeichnung der rotatorischen Freiheitsgrade mit den engli-

schen Begriffenroll , pitchundyawüblich.
21Es finden analog die Bezeichnungensurge, swayundheaveAnwendung.
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bereits vor der optischen Information vom Fahrer bemerkt wird. Bei der Abbildung durch

ein Bewegungssystem ist es sinnvoll, drei Möglichkeiten zur Beschleunigungsdarstellung

zu unterscheiden:

• Translatorische Bewegung,

• Darstellung durch Neigung,

• Nutzung von Zentrifugalkräften.

Betrachtet man zunächst die Darstellung über translatorische Bewegungen, so lassen sich

diese über verschiedene Formen von linear geführten Systemen realisieren. Dabei dient

die Bewegungsmöglichkeit in vertikaler Richtung im Wesentlichen der Darstellung ei-

ner Anregung durch Bodenunebenheiten. Länger andauernde Beschleunigungen in dieser

Richtung sind bei der Fahrzeugführung selten (z.B. Kompression bei Durchfahren einer

Senke, Entlastung bei Überfahren einer Kuppe) und finden daher in der Fahrsimulation im

Allgemeinen keine gesonderte Berücksichtgung22. Werden für die Darstellung von Bode-

nunebenheiten bevorzugt Hexapod-Systeme verwendet, greift man bei höheren Frequen-

zen (Erzeugung eines Geschwindigkeitseindrucks, Überlagerung von Fremdvibrationen,

etc.) in der Regel auf Shaker-Systeme zurück, die an verschiedenen Stellen, wie z.B. unter

dem Fahrersitz oder im Fußraum, installiert werden.

Schlittensysteme werden vorwiegend für eine Abbildung von Längs- und Querbe-

schleunigungen verwendet, wobei eine Anwendung im Bereich der Querdynamik deutlich

häufiger anzutreffen ist, was auf die wesentliche Bedeutung dieser Kenngröße zurückzu-

führen ist. Aufgrund des begrenzten Weges ist jedoch mit Einschränkungen hinsichtlich

der Abbildungsqualität zu rechnen, da die aufgrund der eingeleiteten Beschleunigung

erreichte Geschwindigkeit innerhalb des zur Verfügung stehenden Weges wieder abzu-

bauen und der Schlitten anschließend im Rahmen des sog.Washoutin die Nullposition

zurückzuführen ist. Dabei ist anzustreben, dass die nicht aus der Vorgabe resultieren-

den Bewegungen (Verzögerung, Rückführung) unterhalb der Merkschwelle ausgeführt

werden. Dieses führt dazu, dass lediglich Beschleunigungsvorgaben, die nur einen gerin-

gen Weg in Anspruch nehmen, realistisch abgebildet werden können23. Das trifft z.B. bei

Fahrspurwechsel-Manövern zu, die von einem System bei ausreichender Antriebsleistung

und entsprechendem Translationsweg realitätsgetreu abgebildet werden können.

22Bei Flugsimulatoren kommt dieser Komponente aufgrund des Weiteren für die Flugzeugführung zur
Verfügung stehenden Freiheitsgrades eine erweiterte Bedeutung zu. Deren Abbildung wird bei einigen
wenigen Simulatoren berücksichtigt, z.B. beimVirtual Motion Simulator (VMS)der NASA.

23Beispiel: Eine Querbeschleunigung von 4m/s2 über einen Zeitraum von 0,5 s erfordert einen Weg von
0,5 m, für eine anschließende Abbremsung unterhalb einer Merkschwelle von 0,2m/s2 werden über 10 m
benötigt.
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Neigungssysteme dagegen bieten die Möglichkeit, langandauernde Beschleunigungen

über eine Neigung der Fahrerkabine darzustellen. Dabei wird der Effekt genutzt, dass

translatorische Beschleunigungen hinsichtlich ihrer mechanischen Wahrnehmung einer

Neigung der vertikalen Körperachse gleichkommen. Der vermittelte Beschleunigungsein-

druck ergibt sich quantitativ als die über den Neigungswinkel vektoriell aufgeteilte Erdbe-

schleunigungskomponente. Dabei ist eine entsprechende Sinnesreizung der übrigen sen-

sorischen Kanäle, welche als Resultat aus einer Winkelbewegung gedeutet werden kann,

zu berücksichtigen. Betrachtet man nun den Weg in die geneigte Position, so findet neben

einer je nach Lage des Drehpunktes mehr oder weniger ausgeprägten Längsbeschleuni-

gung eine Rotation statt, welche beim Aufbau der Beschleunigung im Realfahrzeug nicht

auftritt. Das hat zur Folge, dass die erforderliche Winkelbewegung unterhalb der diesbe-

züglichen Merkschwelle vorgenommen werden muss, was wiederum deren Nutzung auf

eher niederfrequente Beschleunigungsanteile beschränkt2425 (s. u.a. in [35], [29]). Es ist

darüber hinaus zu bedenken, dass die Darstellung von Beschleunigungen durch Neigung

nur bis zu einem Neigungswinkel von ca. 20-22◦ glaubhaft zu vermitteln ist26, was einer

sensierten Querbeschleunigung von ca. 3,5m/s2 entspräche.

Es wird deutlich, dass auch dieser Form der Beschleunigungsdarstellung Grenzen ge-

setzt sind, was eine Kombination beider Darstellungsformen, also Translation und Nei-

gung, nahelegt. Bei dieser heutzutage üblichen Form der Bewegungsdarstellung wird ver-

sucht, den Ansprüchen an eine Darstellung hoch- und niederfrequenter Beschleunigungs-

anteile gerecht zu werden, was jedoch nur bedingt möglich ist. Die Überlagerung wird

daher so vorgenommen, dass die Winkelbewegung bereits während des hochfrequenten

translatorischen Beschleunigungsanteils eingeleitet wird und im Idealfall bei Beginn der

Verzögerung der Linearbewegung abgeschlossen ist. Auch hier wird schnell deutlich, dass

die Qualität der Überlagerung stark vom zur Verfügung stehenden Weg abhängt und sich

oft nur durch eine geeignete Skalierung der zu simulierenden Vorgabe qualitativ reali-

stisch darstellen lässt (s. u.a. [67], [21], [23], [1]). In Kapitel 3.4 werden die klassischen

Formen der Beschleunigungsdarstellung detaillierter dargestellt.

Die Darstellung von translatorischer Beschleunigungen durch Nutzung von Zentrifu-

24Beispiel: Der Aufbau einer Querbeschleunigung von 2m/s2 würde unter Berücksichtigung einer Merk-
schwelle für Wankbeschleunigungen von 4◦/s2 und einem vereinfachend angenommenen Drehpunkt auf
Höhe des Fahrerkopfes einen Zeitraum von ca. 2,5 s erfordern. Aktuelle Fahrzeuge hingegen erreichen
bei einem Lenkwinkelsprung beispielsweise eine90%-Response-Timevon weniger als 0,5 s, wobei die
diesbezüglich heranzuziehende ISO 7401 auch Querbeschleunigungen von 4m/s2 und 6m/s2 enthält.

25Bei jüngeren Untersuchungen stellt sich zudem heraus, dass bei der jeweiligen Winkelbewegung nicht
nur - wie i.A. üblich - einer maximalen Winkelgeschwindigkeit, sondern auch einer maximalen Win-
kelbeschleunigung Rechnung getragen werden sollte, s. u.a. [14].

26Diesem Effekt liegt eine lageabhängige Fehleinschätzung der wahrgenommen Vertikalrichtung zu Grun-
de (Subjective Visual Vertical SVV→ Aubert-Effekt, u.a. in [22]).
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galkräften findet hauptsächlich im Bereich der Ausbildung von Flugzeugführern Anwen-

dung. Dabei werden sehr spezielle Themen behandelt, welche vielfach die Untersuchung

des Einflusses extremer Beschleunigungseinwirkungen auf die Bewältigung definierter

Aufgaben zum Inhalt haben. Eine Nutzung in der Fahrsimulation ist aufgrund der zur

Verfügung stehenden Freiheitsgrade und deren Kombinationsmöglichkeiten nahezu aus-

geschlossen27.

Gierbewegungen haben in der Fahrsimulation eine eher nachrangige Bedeutung. Ih-

re Darstellung tritt bei den häufig verwendeten Hexapod-Bewegungssystemen aufgrund

des stark eingeschränkten Weges für die Ausübung einer Gierbewegung deutlich in den

Hintergrund. Die Verwendung von Drehtellern bietet diesbezüglich deutlich mehr Mög-

lichkeiten, da sich dadurch der Winkelbereich beliebig vergrößern ließe. Dieses findet bei

wenigen ausgewählten Fahrsimulatoren Anwendung (z.B.NADS28).

Die Sichtinformation, die bei der Fahrzeugführung primär die Wahrnehmung der Füh-

rungsgröße sicherstellt, bietet in Bezug auf die Simulation von Bewegungen die Mög-

lichkeit zu weitreichenden Beeinflussungen des vermittelten Bewegungseindrucks. Eine

unabdingbare Voraussetzung dafür besteht darin, dass der Fahrer nicht in der Lage ist,

aus seiner Fahr- bzw. Simulationsumgebung herauszuschauen, da er in diesem Fall Infor-

mationen erhalten könnte, die nicht mit denen aus der Simulationsumgebung korrelieren.

Geschwindigkeitseindrücke werden im Wesentlichen über das periphere Sichtfeld und

ggf. über Drehbewegungen vermittelt. Im Sichtfeld sind vornehmlich die beiden seitli-

chen Bereiche (s. Kapitel4) betroffen, doch auch im vorderen Bereich sind Informationen

über die Fahrgeschwindigkeit verfügbar (z.B. Teilung der Mittellinie). Die Größe des zur

Verfügung stehenden Sichtfeldes wie auch dessen Auflösung und Krümmung bzw. Form

haben hier Einfluss auf die Qualität der Darstellung. Die Vermittlung eines mechanischen

Bewegungseindrucks findet i.A. nicht statt und ist im Grunde genommen auch nicht erfor-

derlich. Dennoch ist die Sichtinformation in der Lage, ggf. vorhandene mechanische Ein-

wirkungen deutlich zu verfälschen bzw. durchaus auch Beschleunigungseindrücke vor-

zutäuschen, die mechanisch aktuell nicht vermittelt werden. Der Grad der Nutzbarkeit

dessen ist jedoch begrenzt, da bei dynamischen Anwendungen auch zeitliche Unterschie-

de (fest und frequenzabhängig) zwischen Sicht- und Bewegungsdarstellung schnell zu

Unwohlsein führen können (s. u.a. [61]) und vielfach sogar trotz einer gewissen Adapti-

27Diese Systeme verfügen im Allgemeinen über eine Zentrifuge als zentrales Bewegungssystem. An deren
Ausleger ist eine Kabine aufgehängt, welche für eine mögliche Variation der Wirkungsachse kardanisch
gelagert ist.

28DerNational Advanced Driving Simulator(NADS) an der Universität Iowa, bei welchem es sich um einen
der größten Simulatoren der Welt handelt, besitzt einen auf einem Hexapoden montierten Drehteller,
welcher diesbezüglich über eine maximale Amplitude von± 330◦ verfügt.
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onsmöglichkeit durch den Fahrer als Hauptursache für Kinetose ausgemacht werden (s.

u.a. [24]).

3.4 Beschleunigungsdarstellung

Die Darstellung von Beschleunigungen erfolgt im Allgemeinen durch Überlagerung von

translatorischen und rotatorischen Bewegungen. Abbildung3-10zeigt dieses am Beispiel

einer Längsbeschleunigung29. Dabei sind auf der linken Seite die Beschleunigungsvekto-

ren an der geneigten Fahrerkabine angetragen, auf der rechten Seite die Zeitverläufe für

die Beschleunigungsvorgabe (schwarz) und deren Umsetzung durch einen Simulator30

(rot).
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Abbildung 3-10: Geneigte Fahrerkabine mit Beschleunigungsvektoren und deren
zeitlichen Verläufen

Die wahrgenommene bzw. sensierte Beschleunigungax,sens ergibt sich somit aus der

Addition des translatorischen und des rotatorischen Anteils zu:

ax,sens= g sinϑ+ ax cosϑ (3.1)

Abbildung3-11verdeutlicht diesen Zusammenhang durch Darstellung der Einzelkom-

ponenten und deren Auswirkung auf die Gesamtdarstellung der Vorgabe. Dabei zeigen

die Einzelbilder die an einem Realfahrzeug gemessene Verzögerungax, den Nickwinkel

ϑ des Simulators, die am Simulator gemessene Verzögerungax,gemessen sowie die vom

Fahrer im Simulator sensierte Beschleunigungax,sens.

29Der hier und in den nachfolgenden Abbildungen eingezeichnete Vektor für die Längsbeschleunigung
stellt keine tatsächliche Beschleunigung dar, sondern dient der Veranschaulichung der wirkenden Kraft.
Er ist analog zu der auch hier gewählten üblichen Darstellung des Vektors für die Erdbeschleunigung
zu verstehen.

30In diesem Beispiel handelt es sich um die Darstellung einer gemessenen Vollbremsung aus einer Ge-
schwindigkeit von ca. 50km/h bis zum Stillstand. Diese wurde von einem Fahrer in einem LKW-
Simulator mit hydraulisch betriebenem Hexapod-System in Standard-Bauweise durchgeführt.
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Abbildung 3-11: Überlagerung translatorischer und rotatorischer Beschleuni-
gungsanteile bei Drehung im Bereich um den Fahrerkopf

Betrachtet man den translatorischen Anteil der Umsetzung (c) wird - nach geringer

Verzögerung hervorgerufen durch den Umstieg vom Gas- auf das Bremspedal - zunächst

ein scharfer Peak deutlich, welcher dem Anstieg der Vorgabe (a) entspricht. Aufgrund des

begrenzten Weges ist jedoch kurz darauf eine Verzögerung einzuleiten, welche den Still-

stand der Bewegungsplattform vor Erreichen des kinematischen Maximalwertes sicher-

zustellen hat. Der unmittelbar vor dem zweiten Peak - hervorgerufen durch den Sprung

der Vorgabe auf Null - erkennbare Vorzeichenwechsel ist bereits auf den zweiten Teil der

Rückführung der Bewegungsplattform in die Ausgangslage zurückzuführen. Der erste

Teil beginnt mit Einsetzen der angesprochenen Verzögerung. Der Einbruch der Vorga-

be bei Erreichen der Fahrgeschwindigkeit Null hat einen an der Zeitachse gespiegelten

ansonsten aber vergleichbaren Verlauf der sensierten Beschleunigung zur Folge.

Der hochfrequente Teil der Beschleunigungsdarstellung wird durch den niederfrequen-

te Teil, welcher die Darstellung über Winkelbewegungen beinhaltet, ergänzt. Beim Ver-

lauf des Nickwinkels (b) ist erkennbar, dass dieser vergleichsweise langsam auf- und auch

wieder abgebaut wird, was bei kleinen Winkeln und einem angenommenen Drehpunkt auf

Höhe des Fahrerkopfes einen entsprechenden Verlauf des dadurch hervorgerufenen Be-

schleunigungseindrucks zur Folge hat. Addiert man beide Anteile gemäß Gleichung (3.1)

ergibt sich der Verlauf des vom Fahrer sensierten Beschleunigungssignalsax,sens(d). Im

unmittelbaren Vergleich (siehe auch Abbildung3-10) werden teilweise deutliche quali-

tative Abweichungen von der blockartigen Beschleunigungsvorgabe erkennbar. Zudem

wird deren stationärer Endwert nicht erreicht, es kommt ggf. sogar zu kurzen entgegen-

gesetzten Beschleunigungseindrücken.
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Bisher wurde vereinfachend von einer Drehung um den Kopf des Fahrers31 ausgegan-

gen. Ist dieses nicht der Fall, kommt eine weitere Komponente hinzu. Abbildung3-12

zeigt dieses am Beispiel einer Bewegung um einen oberhalb des Fahrerkopfes gelegenen

Drehpunkt, der selbst keine bzw. nur eine geringe translatorische Bewegung erfährt.
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Abbildung 3-12: Beschleunigungsdarstellung bei einem Drehpunkt außerhalb
des Fahrerkopfes

In diesem Beispiel addieren sich die Komponenten gemäß folgender Gleichung:

ax,sens= g sinϑ+ lϑ̈ (3.2)

Der in Abbildung3-12 erkennbare Verlauf entstammt ursprünglich einer dem ersten

Beispiel nahezu identischen Vorgabe, die jedoch mit einem anderen Simulatortyp32 gefah-

ren wurde. Im Vergleich zum ersten Beispiel fällt hier vor allen Dingen der harmonischere

Aufbau der Beschleunigung auf, der zudem keinen Vorzeichenwechsel erkennbar werden

lässt. Der erste Anstieg der Beschleunigung hingegen ist deutlich geringer ausgeprägt.

Eine Kombination der genannten drei Anteile ist mit hohem technischem Aufwand

verbunden (s. u.a. [73]), wobei jedoch der grundsätzlichen Problematik bei Überlagerung

einer Winkel- mit einer Translationsbewegung unter Berücksichtigung des Drehpunktes33

nur eingeschränkt begegnet werden kann.

Der Vollständigkeit halber soll an dieser Stelle noch auf einen kleinen Zielkonflikt

hingewiesen werden, welcher bei der Darstellung von Beschleunigungen durch Neigung

auftritt. Dieser wird anhand der zwei folgenden Abbildungen am Beispiel einer Längsbe-

schleunigung verdeutlicht.

31Unter Vernachlässigung haptischer Informationen wird hier der Vestibularapparat als zentraler Ort der
Wahrnehmung angenommen.

32Bei dem verwendeten Simulator handelte es sich um ein System, bei welchem die Bewegungsmöglich-
keiten des Drehpunktes aufgrund zweier sich gegenüberliegender Rampen konstruktiv festgelegt waren.
Bei kleinen Winkeln konnte dessen Position als fest angenommen werden.

33auch:Motion Reference PointMRP
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Abbildung 3-13: Längsbeschleunigung mit korrekter Einwirkrichtung

Abbildung 3-14: Längsbeschleunigung mit korrektem Betrag

In beiden Abbildungen ist auf der linken Seite der Ausgangszustand dargestellt, der

einen sich aus der Erdbeschleunigungg, der sich aus der Fahrdynamik ergebenden

Längsbeschleunigungax,Fz und dem daraus resultierenden Beschleunigungsvektorares

zusammensetzt. Die Abbildung dieser Situation erfolgt durch Neigung der Fahrerkabine.

In Abbildung3-13wird deutlich, dass dieses bei Neigung umθ mit θ = θ1 zu einer Ver-

ringerung des Beschleunigungseindrucks führen muss. Ein Erhalt des Betrages hingegen

würde gemäß Abbildung3-14mit θ < θ2 eine Änderung der Einwirkrichtung zur Folge

haben. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass zum einen maßstabsgetreue Abbildun-

gen aufgrund der eingeschränkten kinematischen und dynamischen Möglichkeiten in der

Fahrsimulation eher eine Ausnahme bilden, zum anderen die Aufrechterhaltung eines

Längs- oder Querbeschleunigungseindrucks nur in einem eingeschränkten Winkelbereich

möglich ist, ist es sinnvoll, der korrekten Einwirkrichtung den Vorzug zu geben.

Auf die in Abschnitt3.3.6angedeutete weitere Möglichkeit der Beschleunigungsdar-

stellung durch Zentrifugalkräfte wird in Kapitel6 separat eingegangen.



4 Bewegungswahrnehmung

Aufgrund der Fähigkeit des Menschen, Bewegungen wahrnehmen zu können und diese

in die Bewertung des Ist-Zustandes einzubeziehen, ist deren Darstellung eine erhebliche

Bedeutung beizumessen. Somit hat die Sensierung von Bewegungen zum einen Einfluss

auf das menschliche Regelverhalten bei der Fahrzeugführung (s. u.a. [70]). Zum anderen

hat sie gerade in der Fahrsimulation mit Fahrsimulatoren die Aufgabe, die sich aus einem

Bedienvorgang durch den Probanden und/oder dessen visueller Wahrnehmung ergeben-

de meist unterbewusste Erwartungshaltung an einen zugehörigen Bewegungseindruck zu

befriedigen.

In Tabelle3-1und Abbildung3-6wurden die Formen der Sinneswahrnehmung bei der

Fahrzeugführung angesprochen. Im Folgenden wird daher zunächst kurz auf die Funk-

tionsweise der einzelnen Organe und deren Interaktion miteinander eingegangen, wobei

das Hauptaugenmerk auf deren Bedeutung im Bereich der Fahrsimulation liegt. Nach Vor-

stellung verschiedener Modellvorstellungen wird auf die Bedeutung und Bestimmung von

Merkschwellen eingegangen, bevor die vorangegangenen vermeintlich objektiven Merk-

male weiteren eher subjektiven Einflussfaktoren und deren Handhabung im Rahmen der

Versuchsdurchführung gegenübergestellt werden.

4.1 Funktionsweise

Abbildung 4-1 gibt zunächst einen Überblick über die menschliche Sensorik und stellt

Möglichkeiten vor, diese sinnvoll zu unterteilen1.

Darüber hinaus werden Wahrnehmungsformen unterschieden, denen eine Interpreta-

tion der auftretenden Reize zu Grunde liegt. So wird die Erfassung von Informationen

über Ort und Charakter von Reizen (mit dem Ziel, diese erkenn- und unterscheidbar zu

machen) alsepikritische Sensibilitätbezeichnet. Unterprotopathischer Sensibilitätwird

die Wahrnehmung drohender Gefahren verstanden, welche über Druck-, Temperatur- und

Schmerzrezeptoren vermittelt wird.

1in Anlehnung an [16]

34



4.1 Funktionsweise 35

Somatische Sensibilität

Viszerale Sensibilität
(Sensorik der inneren Organe)

Somatoviszerale Sensibilität
(Oberbegriff für Sensorik)

Oberflächensensibilität
(Sensorik der Haut)

Schmerzsinn
Thermischer Sinn

Chemischer Sinn
(u.a. Geschmack und Geruch)

Thermischer Sinn
(Warm- und Kälteempfinden)

Mechanischer Sinn
(Berührung, Vibration, 
 Druck , Spannung, Kitzel)

Mechanischer Sinn

Lagesinn
(Stellungssinn - Orientierung über Lage der 
 Gliedmaßen und deren Stellung zueinander)

Tiefensensibilität
(Sensorik tiefer liegender Körperzonen)

Schmerzsinn

Kraftsinn
(Abschätzung der Muskelkraft, die erforderlich ist, um eine
 Bewegung - auch gegen Widerstände - auszuführen)

Bewegungssinn
(Ausmaß, Geschwindigkeit und Richtung aktiver
 und passiver Änderungen der Gelenkwinkel)

Abbildung 4-1: Überblick über die menschliche Sensorik

Eine Einteilung der menschlichen Sensorik kann auch in Form ihrer Distanz zum aus-

lösenden Reiz sinnvoll sein (s. u.a. [44]):

• Exterorezeption:Wahrnehmung der unmittelbaren Umgebung (visuell, auditiv, hap-

tisch)

• Propriorezeption: Wahrnehmung der Lage des Körpers und dessen Eigenbewegung

• Interorezeption: Wahrnehmung innerer Faktoren (Schmerz, Harndrang, Hunger,

Durst, u.a.)

Der interozeptive Bereich und damit die Erfassung von Zuständen im Inneren des

Organismus findet im Allgemeinen keine nähere Beachtung bei der Fahrsimulation, ob-

wohl ein Einfluss des physischen Zustandes auf die Bewegungswahrnehmung durchaus

denkbar ist.

Die Wahrnehmung der Führungsgröße erfolgt überwiegend in Form eines optischen

Reizes über das Auge, welches den sogenanntenGesichtssinnrepräsentiert und damit

als Sensor für die visuelle Form der Sinneswahrnehmung dient2. Dabei wird die über

2Bei der Beschreibung der Signalwege wird häufig zwischen der Ursache (Senden) und der eigentlichen
Wahrnehmung (EmpfangenundVerarbeiten) unterschieden (optisch↔ visuell).



4.1 Funktionsweise 36

Photorezeptoren wahrgenommene elektromagnetische Strahlung so aufgeschlüsselt, dass

Empfindungen in den BereichenHelligkeit, Dunkelheit, Farben, Form und Bewegung

möglich sind. Die letztgenannte Empfindungsqualität macht das Auge zum einzigen

Organ, welches in der Lage ist, Geschwindigkeiten unmittelbar zu erfassen (vgl. auch

Kapitel 3.3.2).

Der Gehörsinn repräsentiert das Vermögen zur Wahrnehmung und Beurteilung von

akustischen Reizen im Frequenzbereich von ca. 0,02 bis 20 kHz. Dabei werden über den

äußeren Gehörgang, das Trommelfell und die Gehörknöchelchen die Schallwellen an das

Innenohr geführt, wobei es zu einer Druckverstärkung im ovalen Fenster und damit einer

über die Perilymphe erfolgenden Fortleitung der Schallwellen zum Corti-Organ kommt.

Hier werden dessen Haarzellen ausgelenkt, welche die Erregungen an den Hörnerv wei-

tergeben. Das Gehör trägt indirekt zum Bewegungsempfinden bei, da eine in Änderung

der Lautstärke wie auch im abgebildeten Frequenzbereich auf eine Änderung der Be-

wegung (z.B. Fahrgeschwindigkeit, translatorische Beschleunigungen) schließen lassen

können.

Neben der mechanorezeptorischen Aufnahme von Informationen über die Oberflächen-

sensibilität3 (Haut) und die Tiefensensibilität (Gelenkkapseln, Skelettmuskeln, Sehnen

u.a.) erfolgt die Bewegungswahrnehmung hauptsächlich durch den Vestibularapparat im

Innenohr.

Der Vestibularapparat, der Teil des Gleichgewichtssystems des Menschen ist, dient

der Sensierung von Beschleunigungen und Winkellagen und damit der Orientierung im

Raum. Abbildung4-2zeigt zum einen den Vestibularapparat, zum anderen dessen Positi-

on im Kopf in einer transversalen Ansicht4.

Bei den für die vestibuläre Wahrnehmung wesentlichen Organen handelt es sich zum

einen um das Otolithensystem, welches die Sensierung von translatorischen Beschleuni-

gungen ermöglicht, und zum anderen um das Bogengangssystem5, welches auf Winkel-

beschleunigungen reagiert.

Das Bogengangssystem besteht aus drei - entsprechend den drei Hauptachsen - annä-

hernd senkrecht zueinander stehenden ringförmigen Kanälen. Bei einer Drehung wird die

sich in den Bogengängen befindende viskose Flüssigkeit, dieEndolymphe, relativ zu den

Bogengangswänden in Bewegung versetzt. Das dadurch bedingte Abbiegen der Cupula,

welche sich in der Bogengangsampulle befindet, bewirkt den auslösenden Reiz. Dieses ist

in der Abbildung4-3nochmals anschaulich dargestellt (aus [78]).

3auch: taktile Wahrnehmung
4aus/in Anlehnung an [34]
5auch: semizirkuläres System
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Abbildung 4-2: Innenohr mit Vestibularapparat [34]

Abbildung 4-3: Bogengang mit Cupula [78]

Bei einer Winkel- bzw. Drehbeschleunigung bleibt die Flüssigkeit aus Trägheitsgrün-

den erst in Ruhe, so dass die Cupula in Gegenrichtung ausgelenkt wird. Von Bedeutung

ist hierbei, dass die Auslenkung der Cupula zwar durch eine Drehbeschleunigung erfolgt,

die afferente Aktivität der Nervenfasern jedoch proportional zur Drehgeschwindigkeit ist.

Bei Anregung durch eine Drehbeschleunigung folgt die Endolymphe langsam der Rota-

tionsbewegung des Körpers, bis schließlich keine Differenz mehr zwischen der Drehung

des Kopfes und der Endolymphe besteht. Bedingt durch die Reibung der Endolymphe an

der Bogengangwand werden dadurch länger andauernde, gleichförmige Drehbewegungen

nicht vom Vestibularorgan wahrgenommen. Das Organ zeigt somit ein phasisches Verhal-

ten (kurz andauernde Nervenaktivität) gegenüber Drehgeschwindigkeiten, wohingegen

Drehbeschleunigungen ein tonisches Verhalten und somit eine dauerhafte Impulsaktivität
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der vestibulären Nerven hervorrufen.

Das Otolithensystem und damit die Macula-Organe (M. utriculi undM. sacculi) stehen in

einem rechten Winkel zueinander und bestehen aus einem gallertgefüllten Membransäck-

chen, in dem sich darüber hinaus eine große Anzahl kristalliner Körper, die sogenannten

Otolithen, befindet. Durch eine Beschleunigung tritt eine Relativbewegung zwischen den

schweren Otolithen und der Gallertmasse auf, was zu einer Bewegung der vestibulären

Haarzellen (Zilien) und damit einer Aktivierung der Nervenzellen führt. Dieser Effekt

eröffnet im Übrigen auch die in der Bewegungssimulation häufig angewandte Methode,

langanhaltende translatorische Beschleunigungen in der Ebene (längs, quer) durch Nei-

gung (Nicken, Wanken) darzustellen, da nicht zwischen einer Beschleunigung aufgrund

der Erdanziehung und einer translatorischen Beschleunigung unterschieden werden kann.

Dieses setzt allerdings voraus, dass der Fahrzeugführer die Bewegung in die Winkellage

nicht bemerkt, was wiederum zur Folge hat, dass die Drehbeschleunigung unterhalb der

diesbezüglichen menschlichen Merkschwelle vorgenommen werden muss.

Abbildung 4-4 zeigt dieMacula utriculi in horizontaler (1) und in geneigter Position

(2),(3) [7].

(2)

(1)

(3)

Abbildung 4-4: Macula utriculi in Ruhestellung (1) u. in geneigter Position (2,3) [7]

In dieser schematischen Darstellung wird deutlich, dass es zwei unterschiedlichen Ty-

pen von Haarzellen gibt. Man unterscheidet dabei zwischenStereozilienund Kinozilien

(lange Zilie, in Abbildung4-4 jeweils rechts), welche jeweils in einer festgelegten Rich-

tung angeordnet sind. Dieses hat beispielsweise zur Folge, dass eine Unterscheidung der

Richtung von Beschleunigungseinwirkungen möglich ist. Es führt aber auch dazu, dass

wegen der spiegelsymmetrischen Anordnung der Macula-Organe zur Längsachse des

Kopfes Gierbewegungen aufgrund der sich aufhebenden Innervierung der Sinneszellen

(Aktivierung↔ Hemmung) durch dieses Organ nicht bemerkt werden.
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4.2 Modellvorstellungen

In diesem Abschnitt werden verschiedene Modellvorstellungen vorgestellt, die das Ver-

halten des Bogengangsorgans und des Otolithensystems analytisch beschreiben.

4.2.1 Bogengangsorgan

Das dynamische Verhalten des Bogengangsorgans und damit die Sensierung rotatorischer

Bewegungen wurde erstmals 1931 durch STEINHAUSEN [65] in Form eines überkritisch

gedämpften Torsionspendels beschrieben (s. auch [56]):

I ·
(
θ̈i(t)− θ̈e(t)

)
= C · θ̇e(t) +K · θe(t) (4.1)

Diese Differentialgleichung stellt einen Zusammenhang zwischen der Kopfdrehung

θi(t) und der Drehbewegung der Endolympheθe(t) her. Dabei bezeichnetI das Massen-

trägheitsmoment,C die Viskosität undK die Torsionssteifigkeit der Endolymphe. Dahin-

gehend, dass die den Reiz verursachende Auslenkung der Cupula durch die Bewegung der

Kopfes bzw. ggf. auch Körpers hervorgerufen wird, ist es sinnvoll, die Bewegung der En-

dolymphe auf die Drehgeschwindigkeit des Kopfes zu beziehen. Damit erhält man nach

einer Laplace-Transformation folgenden Ausdruck:

θe
s · θi

=
s · I

K

1 + C
K
· s+ I

K
· s2

(4.2)

Durch Koeffizientenvergleich mit der Übertragungsfunktion für ein Verzögerungsglied

2. Ordnung und Normierung erhält man für ein nicht-schwingungsfähiges System (Dämp-

fungsmaßD > 1, d.h. Antwort auf Sprungfunktion zeigt keine Überschwingreaktion):

Gcup,S(s) =
θe
s · θi

(4.3)

=
T1 · s

1 + (T1 + T2) · s+ T1 · T2 · s2
(4.4)

=
T1 · s

(T1 · s+ 1) · (T2 · s+ 1)
(4.5)
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Setzt man auf Basis der in der Literatur zu findenden Zeitkonstanten, die sich im Be-

reich vonT1 = 5..18s undT2 = 0.004..0.018s (u.a. STEINHAUSEN [65], M AYNE [45],

BORAH ET AL. [9], HOSMAN [40], ORMSBY [55]) befinden, fürT1 und für T2 einen

mittleren Wert von12s bzw. 0.012s ein, so erhält man folgenden Frequenzgang für das

Bogengangsorgan:

Abbildung 4-5: Amplituden- und Phasengang des Bogengangsorgans

Nimmt man für die Verknüpfung der Relativbewegung der Endolymphe mit der Aus-

lenkung der Cupula bzw. deren Zilien (s. Abbildung4-3) einen linearen Zusammenhang

an, so ist ein weiterer Term sinnvoll, der die Änderung der im nicht angeregten Fall kon-

stanten Impulsrate6 7 und damit Reizstärke beschreibt. Diese erweiterte Modellvorstellung

wurde 1969 von YOUNG und OMAN [77] vorgestellt, in der die Drehbeschleunigung des

Kopfes als Eingangsgröße und die Impulsrate der entsprechenden afferenten Fasern8 des

6AFR: Afferent Firing Rate, s. u.a. GOLDBERG [31]
7SFR: Spontaneous Firing Rate, Betrag der Änderung der AFR bei Auftreten eines Reizes
8Nerven, die Erregungen von der Peripherie zum Zentralen Nervensystem (ZNS) leiten
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Vestibularnervs als Ausgangsgröße verwendet werden:

Gcup,Y O(s) =
T1s

(T1s+ 1) · (T2s+ 1)
· T3s

(T3s+ 1)
(4.6)

Für dieses Modell wird die Übertragungsfunktion aus Gleichung (4.5) um einen Adap-

tionsterm ergänzt. Dieser hat zur Folge, dass eine konstant positive Drehbeschleunigung

und damit eine linear ansteigende Drehgeschwindigkeit nicht mehr zu einer konstanten

Auslenkung der Cupula führt, sondern einen Rückgang von deren Auslenkung zur Folge

hat. Diese Erkenntnis beruht auf Nystagmus9-Untersuchungen, die auf eine Beschleuni-

gung der Endolymphe aufgrund von Reibung an den Bogengangswänden und eine Elasti-

zität der Cupula schließen lassen (s. u.a. BENSON, [3]).

Die u.a. von BORAH, YOUNG, CURRY [9] erwähnte Berücksichtigung eines Drehruck-

Terms wie auch eine Geschwindigkeitsabhängigkeit spielen für die hier betrachtete

Untersuchung eine vernachlässigbare Rolle. Auch diese nur schwer quantifizierbaren

Einflussparameter wurden ausschließlich in Nystagmus-Experimenten festgestellt. Eben-

so sollen der Vollständigkeit halber Zusammenhänge aus jüngeren Untersuchungen

erwähnt werden, die teilweise nicht auf den bekannten Basisstrukturen von Übertra-

gungsgliedern aufbauen, sondern rein empirisch basierend auf Untersuchungen zum

Vestibular-Okular-Reflex (VOR10) ermittelt worden sind.

Für das Übertragungsverhalten nach Gleichung (4.6) existieren verschiedene Anga-

ben zu den verwendeten Zeitkonstanten. BORAH, YOUNG und CURRY [9] setzen

T1 = 10s, T2 = 0, 005s undT3 = 30s. Die in ihrer Form gleiche Beziehung von REID

und NAHON [46] geht abweichend vonT2 = 0, 1s aus11. Abbildung 4-6 zeigt das zu

Abbildung 4-5 vergleichbare Bode-Diagramm für die Ansätze verschiedener bereits

angesprochener Autoren.

9Vestibulärer Nystagmus: Unwillkürliche, rhythmische Augenbewegungen, welche aus der Verbindung
zwischen Vestibulariskernen und Augenmuskeln resultieren

10Stabilisierung der Augenbewegungen auf Basis der vestibulären Sensierung von Drehbewegungen
11Die zu Grunde liegende Übertragungsfunktion von REID und NAHON (1985) bezieht sich rein auf die

Gierbewegung (so auch in Abbildung4-6). Die Drehungen um die anderen Hauptachsen beinhalten bei
diesen Autoren abweichende Zeitkonstanten.
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Abbildung 4-6: Amplituden- und Phasengang des Bogengangsorgans am Bei-
spiel verschiedener Modellvorstellungen

Es wird deutlich, dass bei den dargestellten Modellvorstellungen im Amplitudengang

modellunabhängig ein Durchlassbereich (Ausschnitt bis 3 dB Abfall im unteren Dia-

gramm) von 0,1 Hz bis ca. 1 Hz12 erkennbar ist. Dieses ist auch der Bereich, in dem

der Phasenwinkel annähernd Null ist. Der Bereich alltäglicher Kopfdrehungen (s. auch

YOUNG [75]) wird damit abgedeckt.

12Bei einfacheren Modellvorstellungen (PT2-Glieder, z.B. nach STEINHAUSEN [65]) ist dieser Bereich
sogar bis 10 Hz erkennbar.
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4.2.2 Otolithensystem

Die für das Otolithensystem entwickelten Modellvorstellungen ähneln in ihrer Form de-

nen des semizirkulären Systems, was auf eine vergleichbare Form der Enervierung zu-

rückzuführen ist.

Der zu Gleichung (4.1) analoge Zusammenhang für das Otolithensystem ergibt sich aus

den in Abbildung4-4 dargestellten mechanischen Übertragungsverhältnissen zwischen

den Otolithen und den Zilien:

−bẋ− kx+mOgx +mE · (ax − gx) = mOaB (4.7)

In dieser aus dem Kräftegleichgewicht resultierenden Gleichung werden folgende Ab-

kürzungen verwendet:

• b: Dämpfungskonstante zwischen den Otolithen und der Endolymphe

• k: Federsteifigkeit zwischen den Otolithen und der Endolymphe

• mO: Masse der Otolithen

• mE: Masse der (verschobenen) Endolymphe

• ax: Beschleunigung des Kopfes im Verhältnis zu einem ortsfesten Koordinatensy-

stem

• aB: Beschleunigung der Otolithen im Verhältnis zum Kopf

Ersetzt man anschließend die Masse der Otolithen durch die um das Verhältnis der

Dichten korrigierte Masse der Endolymphe13 und aB durch die Summe ausax und ẍ

erhält man nach Laplace-Transformation:

X(s)

f(s)
=
(
1− ρE

ρO

)
· 1

s2 + b
mO

· s+ k
mO

(4.8)

Der AusdruckX(s) stellt die Verschiebung der Otolithen aus der Ruheposition dar,

f(s) die auf diese wirkende spezifische Kraft, die sich aus der Beschleunigungseinwir-

kungax und - bei Neigung des Kopfes - einem Anteil der Erdbeschleunigungg zusam-

mensetzt.

13Volumenkonstanz vorausgesetzt
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Unter der Annahme eines Dämpfungsmaßes über 1 und anschließendem Komponen-

tenvergleich erhält man:

X(s)

f(s)
=
(
1− ρE

ρO

)
· T1T2

(T1s+ 1) · (T2s+ 1)
(4.9)

Basierend auf diesem grundlegenden Zusammenhang wurden verschiedene Modellvor-

stellungen entwickelt, welche um einen weiteren Term erweitert werden, der die sich aus

der Verschiebung einstellende Änderung der ImpulsrateSFRberücksichtigt.

Von YOUNG und MEIRY wird 1968 [76] ein Modell vorgeschlagen, welches dement-

sprechend die gefühlte spezifische Kraft14 mit der vorgegebenen Kraftf(s) in einen Zu-

sammenhang stellt.

Abbildung4-7zeigt die Frequenzgänge verschiedener Modellvorstellungen, welche die

soeben genannten Größen zueinander ins Verhältnis setzen.

14Im weiteren Verlauf wird der Begriff „sensierte Beschleunigung“ eingeführt.
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Abbildung 4-7: Amplituden- und Phasengang des Otolithensystems

Erwähnenswert ist an dieser Stelle, dass in der dargestellten Modellvorstellung von

TELBAN und CARDULLO [68] im Bereich alltäglicher Kopfbewegungen von 0,1 bis 1

Hz (s. auch Kapitel4.2.1) kein relevanter Abfall bei der Amplitude und Phase erkennbar

wird. Diese Erkenntnis wird auch in jüngeren Anwendungen erkennbar bzw. abgebildet.

4.3 Bedeutung und Bestimmung Merkschwellen

Die Bedeutung von Merkschwellen für die Bewegungswahrnehmung ist in deren Einfluss

auf das menschliche Regelverhalten und Realitätsempfinden zu suchen. Daher wird in der
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Fahrsimulation vielfach unter Nutzung eines Bewegungssystems versucht, einen für den

jeweiligen Anwendungsfall geeigneten und damit von Seiten des Probanden als realitäts-

getreu bewerteten Bewegungseindruck zu vermitteln.

Hinsichtlich der Konzeption eines Bewegungssystems für einen Fahrsimulator sind die

Wahrnehmungsschwellwerte für die einzelnen Fahrzeugbewegungen von Interesse. Zum

einen sind nur die Bewegungen darzustellen, die vom Fahrzeugführer wahrnehmbar sind,

zum anderen sollen die einen falschen Bewegungseindruck hervorrufenden Bewegungen

nach Möglichkeit vermieden bzw. nicht vom Fahrzeugführer bemerkt werden. So ließe

sich beispielsweise bei definierten durch einen Fahrsimulator realitätsnah abzubildenden

Fahrmanövern unter Nutzung eines ebenso im Vorfeld definierten Bewegungsalgorith-

mus’ bestimmen, welche Anforderungen an die Kinematik eines Bewegungssystems zu

stellen wären (s. [54], [53]).

In der vorhandenen Literatur existiert eine große Anzahl von unterschiedlichen und

teilweise auch deutlich variierenden Grenzwerten. Dieses ist u.a. auf verschiedene Ein-

flussfaktoren zurückzuführen ist, von denen nachfolgend einige Beispiele genannt wer-

den:

- Zielsetzung des Versuchs

- Vorbereitung des Versuchsaufbaus

- Psychologische Faktoren

- Versuchsdurchführung

- Versuchsdauer

- Vorkenntnisse der Probanden

- Vorgabe von Zusatzinformationen

- Eliminierung von Störfaktoren

- Einwirkdauer der Bewegungsvorgabe

- Frequenzabhängigkeit der Sensierung

- Richtungsabhängigkeit der Vorgabe

Anhand dieser Beispiele wird deutlich, dass bei Versuchen mit Probanden zahlreiche

Faktoren zu berücksichtigen sind, die mitunter erheblichen Einfluss auf die späteren Ver-

suchsergebnisse haben können.
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Die Bestimmung von Merkschwellen kann auf unterschiedliche Arten erfolgen. Zum

einen besteht die Möglichkeit, Wahrnehmungsschwellwerte anhand subjektiver Einschät-

zungen zu bestimmen, was z.B. durch Bestätigung einer Bewegungswahrnehmung durch

Tasterbetätigung oder durch gezielte Befragungen (Fragebögen, Subjektivurteile) gesche-

hen kann. Auf der anderen Seite kann die Detektion einer Bewegung auch objektiv über

reflexartige kompensatorische Augenbewegungen gemessen werden. Hier ist zum einen

derVestibular-Okular-Reflex (VOR), der auf die Anregung von Cupula bzw. Macula zu-

rückzuführen ist, und zum anderen derOptokinetische Reflex (OKR), welcher aus einer

direkten optischen Rückkopplung herrührt, zu nennen. Auf diese Weise ist es möglich,

die Korrektur der Augenbewegung bei Kopf- und damit auch bei Fahrzeugbewegungen

als Beurteilungsmaßstab für die Sensierung von Bewegungen heranziehen zu können.

Wie bereits im vorhergehenden Abschnitt angesprochen, wurden viele Modellvorstellun-

gen auf diese Weise ermittelt.

Bei den zahlreichen im Rahmen der Arbeit durchgeführten Untersuchungen (siehe u.a. be-

treute Studien- und Diplomarbeiten) wurde im Bereich der Ermittlung von Merkschwel-

len auf eine Quittierung über Taster unter Berücksichtigung einer geeigneten Reaktions-

und Signalübertragungszeit zurückgegriffen.

4.4 Nutzwert von Fahrversuchen mit Probanden

Wie bereits angedeutet bergen Fahrversuche mit Probanden die grundsätzliche Proble-

matik, dass die Bewertung der bei dem jeweiligen Versuch untersuchten Kriterien im

Allgemeinen stark subjektiv geprägt ist. Selbst bei Versuchen, die ein vermutlich objek-

tives Kriterium erfassen sollen, wie es bei Merkschwellenuntersuchungen der Fall sein

könnte, sind vielfach Subjektivanteile bei z. B. einer Quittierung über Taster nicht aus-

zuschließen. Hier sind z.B. Einflüsse wie Motivation, Wachsamkeit, Nervosität, Ehrgeiz

(und damit Wettkampfcharakter) wie auch zahlreiche weitere (vgl. vorhergehender Ab-

schnitt) zu nennen, was neben der Interindividualität (Unterschied Mensch zu Mensch)

auch eine gewisse Intraindividualität (Unterschied gleicher Proband, verschiedene Zeit-

punkte) zur Folge haben kann.

Bei Versuchen mit Testpersonen ist es daher erforderlich, dem ersten Aspekt mit ei-

ner geeigneten Anzahl an Teilnehmern, dem zweiten Aspekt mit einer gewissen Menge

an Wiederholungen nachzukommen. Die Anzahl der teilnehmenden Probanden stellt da-

bei eine Stichprobe dar, die ihr Urteil stellvertretend für eine Grundgesamtheit abgibt.

Die Auswahl dieser Stichprobe sollte dabei die Forderung erfüllen, dass sie die gleichen
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Eigenschaften wie die Grundgesamtheit aufweist. Dabei sollte unter dem Begriff Grund-

gesamtheit (auch: Population) die Gruppe von Personen verstanden werden, die späteren

Anwender bzw. Betroffenen des zu untersuchenden Kriteriums darstellen bzw. darstellen

könnten. Dieses hat wiederum für die Stichprobe zur Folge, dass die in ihr enthaltenen

Personen einen repräsentativen Querschnitt wiedergeben sollten, was nahelegt, dass eine

Auswahl nach dem Zufallsprinzip sinnvoll ist. Diese Forderung ist jedoch so kaum um-

setzbar, da jeder der möglichen Kandidaten bestimmte persönlichkeitsspezifische Merk-

male aufweisen kann, die dem Versuchsleiter möglicherweise unbekannt sind. Diese kön-

nen wiederum Einfluss auf das spätere Versuchsergebnis haben. Man sollte sich daher

bei der Stichprobenauswahl dieser Tatsache bewusst sein und bekannte Einflussfaktoren

- soweit möglich - berücksichtigen. Das kann in der Form erfolgen, dass man bestimmte

Eigenschaften der späteren Zielgruppe innerhalb der Stichprobe mit ähnlicher Häufigkeit

anstrebt. Dabei bieten sich z.B. Alter, Geschlecht, Körpergröße und Gewicht, aber auch

stark auf den Versuchsinhalt bezogene Daten wie beispielsweise Fahrerfahrung an. Zu-

dem muss auch beachtet werden, dass die im Versuch gewonnen Erkenntnisse unabhängig

von den allgemeinen Rahmenbedingungen - wie z.B. der Messmethode - sind (Generali-

sierbarkeit) und auch klar dem variierten Versuchsparameter zugeordnet werden können

(Eindeutigkeit), s. [10].

Neben der Auswahl der Versuchspersonen spielt die Form der Bewertung und damit

die mögliche Qualität der erhobenen Daten eine wichtige Rolle bei einem Fahrversuch

mit Probanden. Man unterscheidet hinsichtlich der Datenqualität zwischen verschiedenen

sog. Skalenniveaus bzw. Skalenarten, wobei der Begriff „Skala“ letztendlich die Messbar-

keit eines Merkmales beschreibt.

Die Zuordnung der genannten Daten zu einem Skalenniveau ermöglicht die Anwend-

barkeit damit einhergehender verschiedener arithmetischer Operationen und damit stati-

stischer Analysefunktionen. Die Nutzung von Skalenniveaus und die damit verbundene

Möglichkeit, eine Aussage zur Qualität der zu erhebenden Daten machen zu können, hat

in Verbindung mit dem Typ der Stichprobe15 das Ziel, Angaben über die für einen Ver-

such notwendige Anzahl an Versuchspersonen machen zu können. Dieses setzt im Ideal-

fall Vorversuche voraus, aus denen sich über die Anzahl der Teilnehmer, die Standardab-

weichung des zu untersuchenden Merkmals und die geforderte Irrtumswahrscheinlichkeit

eine sinnvolle Anzahl an Probanden für den Hauptversuch herleiten lässt. Im Bereich der

15Man unterscheidet bei Stichproben zwischen verbundenen Stichproben (auch: abhängige S.)und unver-
bundenen Stichproben (auch: unabhängige S.). Verbundene Stichproben sind Stichproben, bei denen
eine Gruppe von Probanden verschiedenen Variationen eines Ereignisses (Permutationen) ausgesetzt
wird. Im Gegensatz dazu liegt eine unverbundenen Stichprobe vor, wenn mehrere voneinander unab-
hängige Gruppen einem definierten Ereignis ausgesetzt werden.
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Sozialwissenschaften werden z.B. als Datenerhebungsinstrumente meist Fragebögen, Ra-

tingskalen u.ä. verwendet, die aber auch bei Fahrversuchen mit Versuchspersonen zum

Einsatz kommen können. Diese sollten dann so gestaltet werden, dass eine Bestimmung

des jeweiligen Merkmals mindestens auf dem sog. Intervallskalenniveau (Vergleichbar-

keit von Differenzen) erfolgen kann, was wiederum Voraussetzung für die Nutzung übli-

cher statistischer Methoden ist. Aus diesem Grund wird vielfach auch schlicht angenom-

men, dass das Merkmal auf diesem Skalenniveau gemessen werden kann16.

Die Untersuchung der Auswirkungen von Parametervariationen wird i. A. so durchge-

führt, dass zunächst Hypothesen aufgestellt werden, die auf Annahmen über Zusammen-

hänge, Unterschiede oder Veränderungen bestimmter Merkmale beruhen. Anschließend

gilt es, diese Hypothesen einer statistischen Überprüfung zu unterziehen. Diese erfolgt

mittels sog. Signifikanztests, mit denen sich die Wahrscheinlichkeit ermitteln lässt, mit

der die gefundenen empirisch ermittelten Ergebnisse auftreten.

Eine Aussage darüber, ob die als signifikant eingestuften Ergebnisse praktisch bedeut-

sam sind, erfolgt im Nachhinein (expost) über die Bestimmung der sogenannten Effekt-

stärke, in die neben Standardabweichungen und Mittelwertdifferenz der zu bewertenden

im Versuch variierten Größe auch der entsprechende Korrelationskoeffizient eingeht, wel-

cher wiederum unmittelbar aus dem Stichprobenumfang resultiert.

In einer am Institut durchgeführten Auftragsstudie ist das o.a. allgemein beschrie-

bene Vorgehen auf einen umfangreichen Simulatorversuch mit Probanden angewendet

worden, auf dessen detaillierte Vorstellung an dieser Stelle verzichtet werden soll. Im

Ergebnis soll aber festgehalten werden, dass die Nutzung statistischer Verfahren zeigt,

dass diese bei Fahrversuchen mit Probanden ein nützliches und hilfreiches Instrument

bei der Vorbereitung und Durchführung von Untersuchungen und der Interpretation von

Messergebnissen sein kann. Sie entbindet jedoch nicht davon, sich der Vor- und Nachteile

der einzelnen Schritte und Verfahren bewusst zu sein und damit auch die Grenzen und

Unwägsamkeiten, die durch fehlgeleitete Interpretation und unrealistische Annahmen

schnell erreicht werden, richtig einschätzen zu können.

16„per-fiat“-Messungen



5 Fahrsimulator MARS

Im Folgenden werden zunächst grundlegende Überlegungen vorgestellt, die die Basis für

den Aufbau des Fahrsimulators waren. Anschließend wird das Bewegungssystem sowie

die zum Einsatz kommende Simulationssoftware, welche die beiden wesentlichen Kom-

ponenten des Gesamtsystems darstellen, vorgestellt.

Bei den genannten Punkten wird lediglich auf wesentliche Punkte eingegangen, hin-

sichtlich detaillierterer Angaben zu Aufbau, Ausstattung und auch alternativen Konzep-

ten sei bereits an dieser Stelle auf zahlreiche im Rahmen der Tätigkeit am Institut erstellte

Berichte verwiesen.

5.1 Grundlegende Überlegungen für den Aufbau

Der Aufbau des Fahrsimulators MARS (Modular Automotive Research Simulator) wurde

im Rahmen der Arbeit am Institut realisiert. Der gewählten Konstruktion liegen verschie-

dene Überlegungen zu Grunde, die sich in vorangegangen Arbeiten wie auch im Laufe

der Forschung am Institut im Bereich der Fahrsimulation als sinnvoll erwiesen haben.

Bereits 1982 ist am Institut der erste Fahrsimulator in Betrieb gegangen, mit dessen

Hilfe der Einfluss der Darstellung derBewegungsinformationauf das Lenkverhalten des

Probanden untersucht worden ist (s. [70]). Der damals festgestellte und auch im Vorfeld

bereits vermutete erhebliche Einfluss war eine der Grundlagen bei den Überlegungen für

den Aufbau des Simulators.

Wie bereits in Kapitel3.3.6 angesprochen, kommen bei Fahrsimulatoren mit Bewe-

gungssystemen im Wesentlichen Hexapod-Systeme zum Einsatz, welche eingeschränkte

Bewegungen (s. AnhangA) in sechs Freiheitsgraden zulassen. Über eine geeignete Kom-

bination der damit möglichen translatorischen und rotatorischen Bewegungen lässt sich

somit eine realitätsnahe Abbildung verschiedener fahrdynamischer Zustände innerhalb

gewisser Grenzen realisieren. In Kapitel3.4sind bereits die prinzipbedingten Eigenschaf-

ten dieser Darstellungsform genauer vorgestellt worden. Aufgrund der damit einhergehen-

den Herausforderungen beim Übergang von translatorischer zu rotatorischer Beschleuni-

gungsdarstellung ist es sinnvoll, den horizontal verfügbaren Verfahrweg zu vergrößern,

50
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um die Überlagerung beider Darstellungsformen realitätsnäher gestalten zu können. Ein

weiterer zu beachtender Aspekt besteht darin, dass große Winkelbewegungen durch ein

Hexapod-System zwar abgebildet werden können, sich der zu diesem Zeitpunkt noch zur

Verfügung stehende Bewegungsraum jedoch auf ein Minimum beschränkt. Dieses wie-

derum schränkt die für den Bewegungsalgorithmus nutzbaren Möglichkeiten bei Verlas-

sen dieser Extremposition so stark ein, dass es zu unerwünschten Bewegungseindrücken

kommen kann. Darüber hinaus ist der durch Neigungswinkel erzielbare Beschleunigungs-

eindruck nur bis zu einem gewissen Grad nutzbar (s. Kapitel3.3.6), womit die Nutzung

großer Neigungswinkel zur Beschleunigungsdarstellung bei Straßenfahrt nicht notwendig

bzw. nicht immer sinnvoll ist. Daraus resultierte der Gedanke, ein kleineres Bewegungs-

system zu beschaffen, welches nur geringere maximale Neigungswinkel realisieren kann.

Da dieses im Gegenzug aber leichter und kompakter ist (s. bewegte Masse, Schwerpunkt-

lage), war ein deutlich geringerer Aufwand für die darunter vorgesehene Schlittenkon-

struktion erforderlich.

Abbildung5-1 zeigt qualitativ die Bewegungsmöglichkeiten eines größeren Hexapod-

Bewegungssystems im Vergleich zu einem kleineren System, welches auf einem horizon-

tal verfahrbaren Translationsschlitten adaptiert ist1.

Translatorische
Bewegungen

Rotatorische
Bewegungen

Großes 
Hexapod-System 

Kleines Hexapod-
System mit 
Schlittensystem

Abbildung 5-1: Bewegungsmöglichkeiten im Vergleich

Die entsprechende Umsetzung am Fahrsimulator MARS zeigt Abbildung5-2.

Die vorangegangenen Überlegungen werden dadurch gestützt, dass in jüngerer Zeit im

Bereich der Beschleunigungsdarstellung vielfach dazu übergegangen wird, zu Gunsten ei-

ner höheren Qualität des abzubildenden Vorgabesignals auf Maximalwerte zu verzichten.

1gilt nicht für Vertikalbewegung
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Abbildung 5-2: Querschlitten mit Hexapod

Das bedeutet, dass dem qualitativ korrekten zeitlichen Verlauf einer Bewegung eine hö-

here Bedeutung zukommt, als der Erreichung eines realitätsnäheren Maximalwertes unter

Inkaufnahme eines ggf. stark irritierenden Zeitverlaufs desselben (s. auch3.4).

Im Gegensatz dazu stand die Intention, einen Fahrsimulator zu bauen, der in der Lage

ist, nicht nur die Straßenfahrt, sondern auch dieGeländefahrtgeeignet und damit (ge-

fühlt) realitätsnah abzubilden. Die Geländefahrt zeichnet sich vor allen Dingen dadurch

aus, dass neben ausgeprägten Anregungen in vertikaler Richtung vor allen Dingen er-

höhte statische Winkellagen auftreten. In diesem Bereich waren folglich Kompromisse

einzugehen, bei denen der Möglichkeit zur Darstellung translatorischer Beschleunigun-

gen Vorzug gegeben wurde. Diese Entscheidung wurde v.a. dahingehend getroffen, dass

die Geländefahrt - insbesondere mit hohen Neigungswinkeln - im Allgemeinen eher eine

Ausnahme darstellt und daher den meisten Probanden unbekannt ist. Die daraus resultie-

rende Unkenntnis begünstigt den gewählten Aufbau, da Vergleichsmöglichkeiten zu der

vergleichbaren Situation im realen Fahrzeug meist nicht vorhanden sind.

Weitere Auslegungskriterien waren im Bereich derInfrastrukturzu suchen, wobei ein

im Wesentlichen elektrisch betriebenes Bewegungssystem einem hydraulischen vorgezo-

gen wurde, welches im vorliegenden Fall durch pneumatisch betriebene ungeregelte Zu-

satzaktuatoren zur Aufnahme der statischen Last unterstützt wird. Letzteres ermöglicht

es, die für die Dynamik zuständigen Aktuatoren kleiner zu dimensionieren, was wieder-

um eine geringere Leistungsaufnahme zur Folge hat. Der vielfach elektrisch betriebenen

Systemen angelastete geringe nutzbare Frequenzbereich war für das gewählte System von

nachrangiger Bedeutung, da sich diese Systeme in jüngerer Zeit stark in ihrer Leistungs-

fähigkeit gesteigert haben und in diesem Fall nur eine eher geringe Nutzlast von ca.1, 5 t

geplant war. Gerade auch in Verbindung mit der Auflage, den Simulator in die bestehen-

de Institutsinfrastruktur zu integrieren, war eine elektrische Versorgung mit vertretbarem

Aufwand realisierbar, zumal auch im Bereich der pneumatischen Versorgung auf eine
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vorhandene Infrastruktur zurückgegriffen werden konnte.

Die in Abbildung5-2 dargestellte und später auch zum Einsatz kommende Ausfüh-

rungsvariante wurde von Seiten der verwendeten Hard- und Software so vorbereitet, dass

die hauptsächlich für querdynamische Untersuchungen vorgesehene Konstruktion durch

Drehen des Aufbaus auch im Bereich der Untersuchung einer erweiterten Längsdynamik

eingesetzt werden konnte. Dieses erforderte auf Seiten der Hardware flexible Schnittstel-

len zwischen Aufbau und oberem Grundrahmen des Bewegungssystems, die zudem so

gestaltet wurden, dass auch Konzepte mit Wechselkabinen realisiert werden können.

Die hohe Modularität des Gesamtsystems hinsichtlich Wahl und Einbaulage der Fah-

rerkabine (mit Sichtsystem) sowie der Wahl der Freiheitsgrade war Ausgangspunkt für

zahlreiche Untersuchungen, auf die im Folgenden auszugsweise noch genauer eingegan-

gen wird.

Basierend auf den dargestellten Überlegungen wurde der Fahrsimulator MARS zu-

nächst als LKW-Fahrsimulator aufgebaut. Die folgende Abbildung zeigt dabei das grund-

legende Simulatorkonzept.

Abbildung 5-3: Konzept des Fahrsimulators MARS

Es wird deutlich, dass im Zentrum die Berechnung der fahrdynamischen Kenngrößen

steht, die an das Bewegungssystem bzw. an die Lenkung weitergegeben werden. Visua-

lisierung und Soundsimulation werden auf dem Fahrdynamik-PC oder ggf. weiteren PCs

berechnet und an das Sicht- bzw. Soundsystem übergeben. Darüber hinaus existieren

CAN-Schnittstellen für die Pedalerie und die Anzeigeinstrumente innerhalb der Fahr-

zeugkabine.

Abbildung5-4zeigt den Simulator in der Gesamtansicht.
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Abbildung 5-4: Fahrsimulator MARS mit LKW-Kabine

Neben dem Bewegungssystem ist die reale LKW-Fahrerkabine eines Fahrzeugs vom

Typ Daimler-Benz 1017 tmilmit vorgelagertem Sichtsystem erkennbar. Als Sichtsystem

wird hier auf eine Rückprojektion zurückgegriffen, bei der die Sicht über einen handels-

üblichen Beamer über zwei Umlenkspiegel auf eine lichtdurchlässige Scheibe projiziert

wird, welche sich aus Fahrersicht hinter der Windschutzscheibe der Fahrerkabine befin-

det.

5.2 Bewegungssystem

Das im Institut zum Einsatz kommende Bewegungssystem basiert auf einem Hexapo-

den in Standard-Bauweise der FirmaFCS Control Systems2. Dabei handelt es sich um

ein elektrisch betriebenes System vom TypE-Cue 620-2800(s. [26]), welches durch

ungeregelte pneumatisch betriebene Aktuatoren unterstützt wird. Der Versorgungsdruck

kann bei größeren Änderungen bei der zu bewegenden Masse, was z.B. im Rahmen

eines Kabinenwechsels der Fall sein kann, angepasst werden. Schwankungen bei der

Druckluftversorgung werden durch einen Vorratstank mit einem Volumen von270 Litern

ausgeglichen. Die sechs Bewegungszylinder des Hexapoden verfügen über einen maxi-

malen Hub von500 mm und werden von Elektromotoren vom TypBautz M714 I(s. [27])

angetrieben. Der für die horizontale Schlittenbewegung zuständige Aktuator hingegen

hat einen maximalen Hub von1500 mm, der Antrieb erfolgt über eine Servomotor von

Typ MOOG G406-531(s. [27]). Das Bewegungssystem ist ausgelegt für eine maximale

2seit 2005:MOOG
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Nutzlast (Gross Moving Load) von2800 kg.

Tabelle5-1 gibt einen Überblick über die maximalen kinematischen und dynamischen

Möglichkeiten des Bewegungssystems (aus [26]). Dabei ist analog zu der in Abbildung5-

4 erkennbaren Konstellation in der Tabelle der 7. Zylinder primär der Querrichtung (sway)

zugerechnet, während er in Längsrichtung (surge) lediglich in Klammen ausgewiesen ist.

Tabelle 5-1: Maximale kinematische und dynamische Bewegungsmöglichkeiten
des Systems

pmax vmax amax
Surge ±0,48 m(±0,75 m) ±0,60m/s ±7,0m/s2

Sway ±1,17 m ±0,60m/s ±7,0m/s2

Heave −0,31/+ 0,35 m ±0,50m/s ±7,0m/s2

Roll ±21,5 ◦ ±30 ◦/s > 140 ◦/s2

Pitch −23,6/+ 27,4 ◦ ±30 ◦/s > 140 ◦/s2

Yaw ±23,7 ◦ ±30 ◦/s > 140 ◦/s2

Die darüber hinaus erforderliche Peripherie besteht aus einem Schaltschrank, welcher

neben den Umrichtern für die Servomotoren und zahlreichen Sicherheitseinrichtungen

im Wesentlichen denMotion Realtime Computer (MRC)enthält. Bei diesem Rechner

handelt es sich um einen handelsüblichen PC, der über spezielle Schnittstellenkarten für

die Verbindung zu den Umrichtern und über eine Netzwerkverbindung für die Ansteue-

rung über externe Vorgaben verfügt. Die die Aktuatoren steuernde Bewegungssoftware,

die sich hauptsächlich aus der ausführbaren Datei (Jetset.o) und verschiedenen Konfigu-

rationsdateien (*.dat) zusammensetzt, wird unter dem Echtzeit-BetriebssystemVxWorks

betrieben.

Der Zugriff auf den Echtzeitrechner erfolgt zunächst entweder direkt durch Anschluss

von Monitor und Tastatur auf der VxWorks-Ebene (z.B. für die Justierung der Pneuma-

tik) oder über eine Netzwerkverbindung zu einem externen Windows-basierten Rechner.

In diesem Fall stehen zwei Software-Werkzeuge zur Verfügung, mit deren Hilfe sich das

Bewegungssystem ansteuern bzw. konfigurieren lässt (s. [26]). Dabei handelt es sich zum

einen um das ProgrammecueHost, welches in Form einer HOST-Emulation Statusvor-

gaben an das Bewegungssystem ermöglicht. Das ProgrammFCS-Explorerhingegen er-

möglicht einen direkten Zugriff (teilweise auch während der Bewegung) auf die angespro-

chenen Konfigurationsdateien wie auch auf erweiterte Sicherheits- und Kontrollfunktio-

nen für Infrastruktur und Netzwerkkommunikation. Beide Programme sind für Test- und

Konfigurationszwecke unabdingbar, die Vorgabe der darzustellenden Größen erfolgt je-

doch unter Nutzung eines Fahrdynamikprogramms, welches die für die Ansteuerung des
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Bewegungssystem erforderliche Größen zur Verfügung stellt. Von Seiten des Hersteller

ist dementsprechend eine Protokollstruktur vorgegeben, die Form und Inhalt der zu sen-

denden Daten beschreibt. Die Kommunikation vom HOST-PC zum MRC erfolgt bidirek-

tional über das angesprochene TCP/IP-Protokoll, die Verbindung zu den Antriebsmotoren

hingegen erfolgt lediglich unidirektional.

Die Ansteuerung des Bewegungssystems (s. [28]) erfolgt über die Vorgabe von Posi-

tionen, Geschwindigkeiten und/oder Beschleunigungen an den Echtzeitrechner. Die fol-

gende Abbildung gibt einen Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten, das System

anzusteuern bzw. dessen Verhalten zu beeinflussen.

Abbildung 5-5: Ansteuerungsebenen

Es ist zunächst erkennbar, dass die Ansteuerung auf drei Ebenen erfolgen kann. Dabei

handelt es sich um die folgenden Level:

• Nr. 1: vehicle level

• Nr. 2: platform level

• Nr. 3: actuator level

Beim actuator-levelhandelt es sich um die einfachste Form der Datenvorgabe. Hier

werden die Stellgrößen bzw. PVA-Werte für jeden Bewegungszylinder (einschließlich

des 7. Aktuators) direkt an diesen übergeben, außer einer Überprüfung der kinematischen

Grenzen wird keine Beeinflussung des Signals vorgenommen. Es kann jeder Zylinder
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einzeln angesteuert werden, eine Verspannung des Systems ist aufgrund von deren An-

ordnung und der damit verbundenen Zahl der realisierbaren Freiheitsgrade nicht möglich.

Im platform-levelerfolgt die Vorgabe von PVA-Werten für den oberen Grundrahmen auf

Höhe des COG3 des Bewegungssystems. Dervehicle-levelstellt die höchste Vorgabee-

bene dar. Hier sind dem Bewegungssystem fahrdynamische Kenngrößen in Form von

translatorischen und rotatorischen Beschleunigungen, rotatorischen Geschwindigkeiten

sowie der Fahrgeschwindigkeit vorzugeben. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit zur

zusätzlichen Überlagerung von höherfrequenten Beschleunigungsanteilen (buffet accele-

rations). Da der Ansteuerungslevel nicht explizit festgelegt werden kann, sind die jeweils

verbleibenden Größen in der Protokollstruktur zu Null zu setzen. Anderenfalls erfolgt

eine Addition der sich ggf. nach Durchlaufen des Bewegungsalgorithmus’ überschnei-

denden Größen. Der insgesamt 55 Positionen umfassende Datenbereich (Host-to-Motion

datagram data area) des Protokolls enthält zudem Positionen für einControl Command

für die Vorgabe eines Befehls ("Engage", "Reset", etc.) an das Bewegungssystem, einen

Mode Switchfür die Auswahl der aktiven Teilsysteme (Hexapod bzw. 7. Aktuator)4, einen

Tuning Selector5 zur Wahl eines Tuning Sets sowie eine freie Position (Spare).

Die folgende Abbildung zeigt den grundsätzlichen Aufbau des Bewegungsalgorith-

mus’6.

Lässt man zunächst die Raumlagen außer Acht, wird eine unterschiedliche Handhabung

der sich aus dem Fahrzeugmodell ergebenden translatorischen und der rotatorischen Be-

schleunigungsanteile deutlich (vgl. Kapitel3.3.6). Da im Bereich rotatorischer Vorgaben

lediglich hochfrequente Anteile des Signals dargestellt werden können, wird die Vorgabe

über eine digitalen Filter erst hochpassgefiltert und anschließend durch doppelter Integra-

tion auf absolute Positionsangaben umgerechnet. Anschließend erfolgt das Durchlaufen

desWashout-Algorithmus’, welcher eine für den Fahrer möglichst unmerkliche Rückfüh-

rung des Bewegungssystems in seine Neutralposition beinhaltet und folglich ebenso auf

einer Hochpassfilterung beruht. Bei den translatorischen Beschleunigungsanteilen hinge-

gen ist zwischen höher- und niederfrequenten Anteilen zu unterscheiden. Diese Trennung

der Anteile erfolgt durch Hoch- und Tiefpassfilterung. Der erstgenannte Filter bestimmt

den durch Translation der andere den durch Rotation darzustellenden Teil. Auf transla-

torischer Seite wird ebenso doppelt integriert und anschließend hochpassgefiltert, wo-

3Center of Gravity
4Diese MARS-spezifische Position beeinflusst lediglich das Hochpassverhalten des Bewegungssystems in

Querrichtung.
5MARS-spezifisch
6Motion Drive Algorithm MDA, auch:Motion Cueing Algorithm MCA, hier klassischer MCA (s. auch

AnhangD)
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Abbildung 5-6: Aufbau des Bewegungsalgorithmus’

hingegen der niederfrequente Anteil auf einen Neigungswinkel umgerechnet wird, der

einen vergleichbaren Beschleunigungseindruck für den Probanden zur Folge hat. Dieser

Neigungswinkel wird mit dem sich aus der Darstellung der rotatorischen Beschleunigun-

gen ergebenden Winkel verrechnet und ebenso anschließend im Rahmen desWashout

zurückgenommen. Eine detailliertere mathematische Beschreibung der der Ansteuerung

des Bewegungssystems zu Grunde liegenden Algorithmen befindet sich in AnhangD.

Aus den vorangegangenen Ausführungen wird deutlich, dass nahezu jegliche fahrdy-

namische Vorgabe mit dem Ziel besserer Möglichkeiten zur Darstellung nachfolgender

Bewegungen langsam in Richtung Neutralposition zurückgenommen wird. Jedoch gerade

im Bereich der Geländefahrsimulation ist dieses Verhalten des Bewegungssystems nicht

sinnvoll. Aus diesem Grunde findet am Fahrsimulator MARS im Rahmen desMotion

Cueingeine spezielle Lösung Anwendung, bei der die statischen Raumlagen, d.h. die

sich aus den Oberflächenkontur ergebende Wank- und Nickwinkel, separat übergeben

werden.
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5.3 Simulationssoftware

Bei der für den Simulatorbetrieb notwendigen Software handelt es sich neben der be-

schriebenen Wartungs- und Konfigurationssoftware für das Bewegungssystem analog zu

Abbildung 5-3 im Wesentlichen um ein Simulationsprogramm für die Berechnung der

Fahrdynamik.

Für diesen Zweck wird auf das am Institut entwickelte Simulationstool ORSIS7 zurück-

gegriffen. Dieses Werkzeug wurde primär für die Simulation der Geländefahrt mit dem

Ziel, die komplexen Wechselwirkungen zwischen Fahrzeug und Gelände, insbesondere

die Interaktionen zwischen elastischem Reifen und dem nachgiebigem Boden in ihrer

Gesamtheit zu erfassen und realitätsgetreu abzubilden, entwickelt. Abbildung5-7 gibt

einen Überblick über die Komponenten des Programms.

ORSIS ermöglicht es, die Fahrt vollständiger Fahrzeugmodelle in einem realistischen

Gelände in Echtzeit zu simulieren. Die Eingabe der für die Fahrzeugführung erforderli-

chen Größen erfolgt dabei entweder über eine graphische Oberfläche innerhalb des Pro-

gramms oder über die Bedienelemente in der Fahrzeugkabine des Simulators. Die daraus

berechneten fahrdynamischen Kenngrößen können direkt auf dem Bildschirm ausgege-

ben bzw. graphisch dargestellt werden und/oder an das Bewegungssystem des Fahrsi-

mulators weitergegeben werden. Darüber hinaus ist eine separate Speicherung der Da-

ten für eine Auswertung zu einem späteren Zeitpunkt möglich. Das digitale Gelände-

modell in ORSIS lässt sich in Form einer Karte darstellen, in der sowohl Informationen

über die Topographie als auch über die Bodenarten und Bodenfestigkeiten enthalten sind.

Die für die Fahrersicht relevanten Größen (Fahrzeugposition auf der verwendeten Da-

tenbasis und Fahrzeuglängs- bzw. Blickrichtung des Fahrers) können für eine OpenGL-

Sichtdarstellung im Fahrsimulator genutzt werden. Die folgende Auflistung zeigt die

Hauptmerkmale von ORSIS im Überblick:

• Echtzeitfähigkeit (Prüfstandssteuerung)

• Allrad-Fahrzeuge mit bis zu 4 Achsen

• Wechselwirkungen Reifen-Boden, einschl. Multipass

• komplexer Antriebsstrang (Motor,Wandler, Schalt- und Verteilergetriebe, Differen-

tialsperren, usw.)

• dynamisches Mehrmassenmodell

• interaktive Reifendruckregelung

• interaktive Antriebsmomentenverteilung

7Offroad Systems Interactive Simulation
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ORSIS

Gelände

Fahrer

Offroad Systems Interactive Simulation

Fahrzeug

Welle

Motor

Schwungscheibe

Drehmomentwandler mit
Überbrückungskupplung

Schaltgetriebe

Planetengetriebe

Verteilergetriebe

Differential

Abbildung 5-7: Konzept ORSIS

• interaktive Lenkungsauslegung

• Autopilot-Funktion mit interaktiver Kursvorgabe

• detaillierte 3D-Geländemodelle

• statistische Geländeeigenschaften

Diese Eigenschaften haben den Einsatz von ORSIS als Fahrdynamiktool für den Fahr-

simulator MARS prädestiniert.

Detailliertere Beschreibungen der Funktionalität und Einsatzmöglichkeiten von ORSIS

sind in zahlreichen Berichten und Veröffentlichungen dokumentiert worden, von denen an

dieser Stelle beispielhaft [37] genannt sei.
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5.4 Versuche

Im Rahmen der Arbeit wurden zahlreiche Versuche mit der in den vorherigen Ausfüh-

rungen vorgestellten Simulationsumgebung durchgeführt. Neben umfangreichen Versu-

chen zur Verifizierung der kinematischen und dynamischen Möglichkeiten wurden ver-

schiedene Formen der Ansteuerung des Bewegungssystems untersucht (s. auch Kapitel

5.2), wobei sich erwartungsgemäß das Vorhandensein des sich hier über den 7. Aktua-

tor ergebenden größeren Verfahrweges positiv auf die Darstellung von Beschleunigun-

gen in dieser Richtung auswirkt. Dieses wurde vor allen Dingen dann deutlich, wenn

es die zur Verfügung stehenden Fähigkeiten des 7-DOF-Bewegungssystems ermöglich-

ten, ein Fahrmanöver nahezu exakt der Realität entsprechend - ggf. skaliert - abzubilden,

z.B. den doppelten Fahrspurwechsel8. Dabei wird vielfach auf eine geeignete Teilung der

Vorgabe-Beschleunigungen in die Abbildung höherfrequenter Lateralanteile durch den

Hexapoden, mittelfrequenter Anteile durch den Schlitten und niederfrequenter Anteile

durch Neigung zurückgegriffen (s. u.a. [57]).

Bei den zahlreichen Untersuchungen mit Probanden wurden zunächst verschiedene

Versuche durchgeführt, welche den Einfluss der Sichtdarstellung auf die Bewegungswahr-

nehmung zum Thema hatten. Ziel dieser Untersuchungen war neben dem grundsätzlichen

Einfluss der Sichtinformation vor allen Dingen das Ausloten der Möglichkeiten für eine

Skalierung anderer Informationen. Das bedeutet, dass die Sichtinformation realitätsgetreu

zur Verfügung gestellt wird, die Bewegungsinformation hingegen reduziert wird.

Gerade vor dem Hintergrund der meist eingeschränkten kinematischen und dynami-

schen Möglichkeiten des Bewegungssystems kommt der Frage nach der Notwendigkeit

der maßstabsgetreuen Darstellung der Realität eine wesentliche Bedeutung zu. Es ist z.B.

auch denkbar, dass diese ggf. sogar wegfallen kann, wenn sie entweder nicht wahrge-

nommen werden kann, oder in Ihrem Informationsgehalt hinter anderen Informationen

deutlich zurücksteht, welche das Regelverhalten des Probanden maßgeblich beeinflussen.

Details zu Versuchsvorbereitung und -durchführung sowie Ergebnissen dieser Unter-

suchungen, welche in verschiedenen Raumrichtungen für Positionen, Geschwindigkeiten

und Beschleunigungen durchgeführt worden sind, sind nicht Thema dieser Arbeit, so

dass an dieser Stelle nicht näher darauf eingegangen wird. Es sei diesbezüglich u.a. auf

Beiträge in verschiedenen Studien- und Diplomarbeiten verwiesen.

8Für den Fall ggf. auch nur kurzzeitig größerer Gierwinkel ist zu berücksichtigen, dass dieses für die
genannte Konstellation zu unerwünschten Beschleunigungseindrücken in Längsrichtung führen kann,
was möglichst vermieden werden sollte, s. u.a. [25].



6 Bewegungsdarstellung über Bahnkurven

Bereits in Kapitel3.3.6ist auf Formen der Bewegungsdarstellung eingegangen worden.

Dabei wurde auf die Problematik der Beschleunigungsdarstellung hingewiesen, die gera-

de bei den in der Fahrsimulation weit verbreiteten Hexapod-Systemen (ggf. mit Schlit-

tensystemen) und der mit ihnen meist durchgeführten Kombination aus translatorischen

und rotatorischen Bewegungen auftreten kann. Auf Seiten der Translation ist zusammen-

fassend zu bemerken, dass die Beschleunigung hinsichtlich ihres Aufbaus und ihres Ma-

ximalwertes dem Realfahrzeug sehr nahe kommen kann. Aufgrund der begrenzten kine-

matischen Möglichkeiten des Bewegungssystems kann diese jedoch nur sehr kurzzeitig

zur Verfügung stehen, zumal die Bewegung auch zeitgerecht - nach Möglichkeit vom

Probanden unbemerkt - wieder abgebremst werden muss. Der Neigungsanteil, der auch

als Unterstützung dieser Abbremsung dienen kann, wird zur Darstellung langanhaltender

Beschleunigungen genutzt. Die bereits angesprochene Beschränkung auf Winkel bis ma-

ximal ca.20− 22 ◦ führt jedoch dazu, dass die Täuschung des Probanden durch Nutzung

der Erdbeschleunigungskomponente nur begrenzt möglich ist. Zudem kann die Neigung

nicht beliebig schnell erfolgen (bis ca.4 ◦/s2 , s. z.B. [70]), da diese sonst als Drehbe-

wegung wahrgenommen würde. Die Lage des Drehpunktes ist als weitere Einflussgröße

ebenso zu berücksichtigen, wie die durch die Neigung resultierende Einschränkung mög-

licher Anschlussbewegungen.

Daraus resultiert die sich bei vielen modernen Fahrsimulatoren zunehmend durchset-

zende Tendenz, die Neigungswinkel mehr oder weniger deutlich zurückzunehmen (s.

u.a. [1], [29]). Dahinter steckt der Gedanke, durch die Verminderung der durch die Über-

lagerung der Bewegungsanteile häufig verursachten Fehlinformation für den Probanden

weniger Realitätsempfinden zu verlieren als dieses durch eine zwar quantitativ realitäts-

nähere aber qualitativ unrealistischere Darstellung gänzlich zu zerstören.

Abbildung 6-1 zeigt eine typische Verteilung der Querbeschleunigung über der Fahr-

geschwindigkeit bei Normalfahrt1(s. [70]), wobei neben dem Gesamtbereich einschließ-

lich eher unwahrscheinlicher Maximalwerte ein Bereich mit einer Wahrscheinlichkeit von

95% angegeben ist.

1Die Normalfahrtbezeichnet das Befahren von kurvigen und verkehrsarmen Straßen, wobei weder Über-
holvorgänge noch Ausweichmanöver durchgeführt werden.
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Abbildung 6-1: Darstellung ay(v) bei Normalfahrt

Diese Angaben aus dem realen Fahrbetrieb machen die Bedeutung der Querbeschleu-

nigung deutlich. Legt man eine menschliche Merkschwelle von ca.0, 2m/s2 zu Grunde,

wird ein unter diesen Bedingungen häufiges und erhebliches Überschreiten dieses Wertes

deutlich. Dass die Querbeschleunigung die nach der visuellen Information wichtigste Be-

wegungsinformation ist und damit erheblichen Einfluss auf das Lenkverhalten des Fahrers

hat (s. z.B. [70]), unterstützt ihre herausragende Bedeutung in der Fahrsimulation.

Die angesprochene ggf. weitestgehende Reduktion der Neigungswinkel bei Hexapod-

basierten Bewegungssystemen hat dementsprechend das Fehlen eher niederfrequenter

Beschleunigungsanteile zur Folge, was je nach zur Verfügung stehendem horizontalem

Verfahrweg (z.B. Hexapod mit ggf. Translationssystem) mitunter Einfluss auf den Bewe-

gungseindruck des Probanden hat.

Verfolgt man diesen Ansatz weiter, so wird schnell deutlich, dass der Verlust des

niederfrequenten Anteils auch Einfluss auf den translatorischen Teil haben könnte, wenn

man auch auf die Teilkompensation der beim Abbremsen der Bewegung vorhandenen

dem Originalsignal entgegengesetzten Beschleunigung verzichtet. Ein Ausweg wäre so

nur noch über eine Verlängerung des Verfahrweges möglich. Diese vor allen Dingen von

Seiten der Infrastruktur sehr aufwendige Lösung findet in letzter Zeit vielfach bei Fahr-

simulatoren Einzug, wobei teilweise sogar bestehende Hexapodsysteme um geeignete

Schlittensysteme erweitert werden. Diese Erweiterung geht teilweise sogar soweit, das

Fahrmanöver wie der doppelte Fahrspurwechsel (s. auch Kapitel5.4) - eine entsprechen-

de dynamische Leistungsfähigkeit des Systems vorausgesetzt - nahezu maßstabsgetreu

gefahren werden können.
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Die angesprochene dritte Möglichkeit zur Beschleunigungsdarstellung über Zentrifu-

galkräfte ermöglicht in Verbindung mit einer Translationsbewegung eine erweiterte Mög-

lichkeit, trotz weitgehenden Verzichts auf Neigungsbewegungen einen lang anhaltenden

Beschleunigungseindruck zu vermitteln.

Auf diese Weise können Längsbewegungsanteile durch eine Kombination aus Längs-

und Zentrifugalbeschleunigungen realisiert werden, bei denen die Ausrichtung des Kör-

pers des Probanden entsprechende Anteile in radialer Richtung beinhaltet. Querbeschleu-

nigungen hingegen können genauso umgesetzt werden, wobei auch hier reine Translati-

onsanteile wie auch radiale Anteile bei Kurvenfahrt sinnvoll sein können.

Die folgende Abbildung zeigt das auf diesen Überlegungen basierende Funktionsprin-

zip. Dabei dient der eingezeichnete fugale Beschleunigungsvektor zur Veranschaulichung

der wirkenden Kräfte. Er stellt keine tatsächliche Beschleunigung dar (wie z.B. die Zentri-

petalbeschleunigung), sondern ist analog zu dem üblichen Vektor der Erdbeschleunigung

zu verstehen.

Abbildung 6-2: Aufteilung des resultierenden Beschleunigungsvektors in mögli-
che Längs- und Queranteile

Zunächst ist die PositionP des Fahrerkopfes in der inx-Richtung ausgerichteten Fahr-

zeugkabine (entspricht Ausrichtung des Körpers) erkennbar. Die sich auf einer gekrümm-

ten Bahnkurve befindende Fahrerkabine erfährt zu diesem Zeitpunkt eine resultierende
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Beschleunigung~a, die sich im raumfesten KoordinatensystemX, Y aus einem tangentia-

len Anteil~at und einem radialen Anteil~ar zusammensetzt.

Die Querbeschleunigung~ar ergibt sich folglich zu:

|~ar| =
v2

r
, (6.1)

die Längsgeschwindigkeitv und damit der Zusammenhang mit der Giergeschwindig-

keit ψ̇M zu:

v = ψ̇M · r (6.2)

Verwendet man ein fahrzeugkabinenfestes Koordinatensystemx, y, welches gegenüber

dem raumfesten um den Winkelψ gedreht ist, so erhält man bei vektorieller Auftei-

lung von~a die beiden Beschleunigungsanteile~ax und ~ay, welche in Kabinenlängs- und

-querrichtung zeigen.

~a = ~at + ~ar (6.3)

= ~ax + ~ay (6.4)

Es wird deutlich, dass sich auf diese Weise translatorische und rotatorische Beschleuni-

gungseindrücke abbilden lassen, wobei deren Höhe von der Fahrgeschwindigkeitv bzw.

deren Änderungat, der Krümmung der Bahnkurve und vom Gierwinkelψ und damit

der Ausrichtung der Fahrerkabine abhängt. Das Ziel besteht dabei darin, dem Fahrer auf

möglichst geringer Fläche einen möglichst realitätsnahen Fahreindruck zu vermitteln.

Anhand der beiden in Abbildung6-3 dargestellten Fahrmanöver werden die vorange-

stellten Überlegungen verdeutlicht. Dabei handelt es sich um eine stationäre Kreisfahrt

(a) und eine beschleunigte Geradeausfahrt (b), wobei im oberen Teil in Abbildung6-3

die Kabine des Realfahrzeugs und im unteren Teil eine mögliche Umsetzung durch den

Simulator dargestellt ist.

Betrachtet man zunächst die stationäre Kreisfahrt, so ist eine Bewegung denkbar, bei

der der Simulator dem Fahrer die gleiche Querbeschleunigung präsentiert, wie sie im rea-

len Fahrmanöver auftritt, dieses aber mit doppelter Giergeschwindigkeit bei halber Fahr-

geschwindigkeit der Fahrerkabine realisiert. Im zweiten Beispiel zeigt die Fahrerkabine in

Richtung der Kurvenmitte, womit die bei geeigneter Fahrgeschwindigkeit (Tangentialge-

schwindigkeitv) der Kabine auftretende Zentripetalbeschleunigung~ar für die Darstellung

einer Längsbeschleunigung~ax genutzt wird.
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a = const.y,1

y = const.1

y = 2y2 1

a = ay,2 y,1

a = const.x,1

y = 01

y = const.2

a = ax,2 x,1

(a) (b)

Abbildung 6-3: Stationäre Kreisfahrt (a) und beschleunigte Geradeausfahrt (b)

Aufgrund dessen, dass alle Bewegungen in der Ebene durchgeführt werden, wird zu-

nächst die Schwierigkeit der Überlagerung einer translatorischen Bewegung mit einer

Neigungsbewegung umgangen. Zudem wird es möglich, langanhaltende Beschleunigun-

gen auch über die durch Neigung nur möglichen3, 5 ◦/s2 hinaus abzubilden.

Im direkten Vergleich zum Realfahrzeug wird schnell deutlich, dass diese Formen der

Bewegungsdarstellung auf einem mehr oder weniger ausgeprägten Abweichen von der

realen Gierbewegung aufbaut. Die Unterschiede ergeben sich dabei sowohl im Bereich

der Giergeschwindigkeit wie auch der Gierbeschleunigung. Der Gierwinkel selbst ist für

den Probanden lediglich visuell erfassbar und spielt somit für die Bewegungsdarstellung

keine Rolle.

Betrachtet man die infrastrukturellen Anforderungen einer solchen Form der Bewe-

gungsdarstellung, so stellt man zunächst fest, dass Bewegungen in der Ebene möglich

sein müssen. Dieses könnte entweder mit einem x-y-Translationssystem oder einem ei-

genständig fahrenden System realisiert werden (s. z.B. [6]). Beide müssen zum einen in

der Lage sein, alle Positionen in der Ebene erreichen und zum anderen beliebige Gier-

winkel einnehmen zu können. Dieses erfordert folglich für das x-y-System den Aufsatz

eines Drehtellers, für das eigenständig fahrende System (Wheeled Mobile Driving Simula-

tor) eine Allradlenkung. Dieses System kann zudem um einen Hexapoden für die separate

Darstellung von Roll-/Wankwinkeln, Bewegungen in z-Richtung und eine mögliche Kom-

pensation kleinerer Unstimmigkeiten bei Bewegungen in der x-y-Ebene ergänzt werden
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(s. [74]).

Die Begrenzung des Bewegungsraums müsste auf Basis einer Rückführung erfolgen,

welche ein kontinuierliches Streben der Fahrerkabine zum Mittelpunkt zum Ziel hat.

Bei herkömmlichen Bewegungssystemen (Hexapod und/oder Translationsschlitten) er-

folgt dieses über einenWashout-Algorithmus, der in seiner Basiskonfiguration auf einem

nachgeschalteten Hochpassfilter aufbaut, dessen Eingangsgröße eine Beschleunigung ist

(s. auch Abbildung5-6).

Die Idee, die Darstellung von langandauernden Längsbeschleunigungen in die Ebene

zu verlagern und damit auch Beschleunigungseindrücke über das Abfahren von Bahn-

kurven zu realisieren, ist an für sich nicht neu. Bereits 1978 wurde eine Patentanmel-

dung vorgelegt, bei der man sich den Effekt der Bewegungsdarstellung unter Nutzung

von Zentrifugalkräften zu Nutze macht. Die Idee bestand darin, eine im Bereich der Fah-

rerposition um die Hochachse drehbar gelagerte Fahrerkabine auf einem Schlittensystem

zu montieren, welches sich auf einer ebenso um eine vertikale Achse drehbar gelagerten

Portalbrücke befindet und auf dieser translatorisch - auch über die Mitte hinaus - bewegt

werden kann. Im Gegensatz zu den oben gemachten Ausführungen war es das Ziel die-

ser Anordnung, beliebig große Längsbeschleunigungen beliebig lange darstellten zu kön-

nen. Eine Beschleunigungsänderung würde durch Änderung der Drehgeschwindigkeit der

Portalbrücke oder durch Variation der Entfernung der Fahrerkabine zum Mittelpunkt rea-

lisiert werden können. Zu einer Umsetzung dieser Idee kam es jedoch nicht, zumal in

Anbetracht des beträchtlichen Realisierungsaufwandes nur sehr eingeschränkte Anwen-

dungsfälle in der Fahrsimulation erkennbar wurden.

Die aktuelle Möglichkeit einer Abbildung der fahrdynamischen Zustände in der Ebe-

ne unter Nutzung von Zentrifugalkräften wurde im Rahmen einer umfangreichen Studie,

welche am Institut durchgeführt worden ist, untersucht, wobei unter anderem Möglich-

keiten zur Realisierbarkeit eines entsprechenden Simulatorkonzepts betrachtet worden

sind. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich dieser Ansatz zur Darstellung von

Beschleunigungseindrücken als grundsätzlich geeignet erwiesen hat. Erwartungsgemäß

stellte sich neben zahlreichen herausfordernden infrastrukturellen Aspekten hinsichtlich

einer möglichen Realisierung die Bestimmung optimaler Regelstrategien für Bahnkurven

als Schwierigkeit heraus. Damit geht die bereits angesprochene Überlagerung der nicht

mit der Realität übereinstimmenden Gierbewegungen direkt einher, was Anlass zu weite-

ren Untersuchungen im Bereich der Bewegungssensierung gibt. Dabei muss zwischen ei-

ner Überlagerung (Offset) wie auch einer Verzerrung (Skalierung) der vorhandenen Gier-

bewegung unterschieden werden. Diese Fragestellungen werden in den nachfolgenden

Kapiteln genauer behandelt.



7 Versuche mit 1-DOF-Bewegungssystem

Im vorliegenden Kapitel wird zunächst der Aufbau einer 1-DOF-Simulationsumgebung

vorgestellt. Anschließend wird detailliert auf zwei Versuchsreihen eingegangen, deren

Ergebnisse einen Beitrag zu den Nutzungsmöglichkeiten dieser Form der Bewegungs-

darstellung leisten. Weitere durchgeführte Versuche mit diesem Bewegungssystem wer-

den angesprochen, sofern sie wesentlich zum Verständnis des Vorgehens erforderlich sind

bzw. beitragen.

7.1 Aufbau einer 1-DOF-Simulationsumgebung

Aus den bisherigen Überlegungen geht hervor, dass sich aufgrund der Form der Bewe-

gungsdarstellung und dem damit verbundenen geringen Flächenbedarf in Einzelfällen bei

verschiedenen Fahrmanövern deutlich höhere Gierwinkelgeschwindigkeiten und Gier-

winkelbeschleunigungen ergeben, als es beim realen Fahrversuch der Fall ist. Folglich

war über Fragen im Bereich der technischen Machbarkeit hinaus zu klären, inwieweit

der Mensch als Fahrzeugführer die angesprochenen systembedingten höheren Gierbe-

wegungen wahrnimmt und innerhalb welchen Bereiches eine Skalierung von sich aus

dem aktuellen Fahrzustand ergebenden Gierbewegungen möglich ist, ohne dass der Fah-

rer einen unangenehmen bzw. unrealistischen Fahreindruck erhält. Da die in der Literatur

aufgeführten Merkschwellen meist abstrahiert und ohne konkrete Fahraufgaben ermittelt

wurden (vgl. Kapitel4.3), im realen Fahrversuch jedoch eine Fülle von Informationen zu

verarbeiten sind, war es sinnvoll, die Merkschwellen und deren Einfluss auf den Fahrein-

druck nicht nur im Rahmen der Interaktion von Sicht und Bewegung bei statischer Sicht,

sondern auch bei konkreten Fahraufgaben zu ermitteln.

Für die Durchführung dieser Untersuchungen wurde eine Simulationsumgebung ent-

worfen, für die folgende Randbedingungen definiert wurden:

• Aufbau einer Fahrumgebung auf einem Drehteller mit unbegrenzter Möglichkeit

zur Gierbewegungsdarstellung

• Bau einer Fahrerkabine, die dem Probanden eine realitätsnahe Fahrumgebung bietet
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• realitätsgetreue Sichtdarstellung bei der Durchführung von Fahrversuchen

• realitätsgetreue Darstellung von Fahrgeräuschen

• Möglichkeit zur späteren Adaption auf das in Kapitel5 beschriebene System

Diese Fahrumgebung stellt hinsichtlich der mit der Untersuchung verbundenen Ziel-

setzung ein „worst case“-Szenario dar, da die auf diese Weise realisierbare Gierbewe-

gung den einzigen mechanischen Freiheitsgrad des Systems darstellt. Wie bereits in Ka-

pitel 3.3.6angesprochen ist beim Realfahrzeug das gleichzeitige Auftreten einer Querbe-

schleunigung sehr wahrscheinlich. Das wiederum bedeutet, dass die eigentliche Überlage-

rung beider Reize durch die alleinige Darstellung von Gierbewegungen nicht stattfindet.

Da eine Überlagerung mit einer anderen Größe die Merkschwellen für die zu untersuchen-

de Größe im Allgemeinen anhebt (s. u.a. [58]), kann hier in Anbetracht der Hoffnung auf

eine eher geringe Sensierungswahrscheinlichkeit von einem sehr ungünstigen Fall ausge-

gangen werden.

Die Vorgaben führten zum Aufbau einer Fahrerkabine, die mit allen für die Fahrzeug-

führung wesentlichen Komponenten auszustatten war. Darüber hinaus war für den Fahrer

unter Entkopplung von äußeren Einflüssen eine möglichst realitätsnahe Fahrumgebung

hinsichtlich der Sicht- und der Geräuschdarstellung darzubieten.

Der mechanische Aufbau besteht aus einer drehbar gelagerten Fahrerkabine, welche

abgedunkelt und geräuschgedämmt ist. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um eine

Rahmenkonstruktion aus Aluminium, welche unter Nutzung von Holz und verschiedenen

Kunststoffmaterialien verschalt bzw. ausgekleidet wurde.

Abbildung7-1zeigt die Fahrerkabine des Giersimulators mit der Sicherheitsabsperrung

und Teilen des Bedienstandes.

Die Kabine ist auf einem Grundrahmen montiert, welcher über vier mit jeweils zwei

Laufrollen ausgestatteten Laufwagen auf einem Drehkranz abrollen kann. Der Antrieb

erfolgt mit Hilfe eines geregelten Servomotors über einen spielfreien Zahnriementrieb.

Mögliche Vibrationserscheinungen, die während der Versuche durch das Abrollen des

Drehkranzes auf der Laufschiene verursacht werden, werden zum einen durch den Ein-

satz von Schwingmetallen gemindert, zum anderen können diese durch zwei Shakersy-

steme, welche unterhalb der Sitzfläche des Fahrersitzes und im Fußraum montiert sind,

überlagert werden. Auf diese Weise wird verhindert, dass die Probanden während der Ver-

suchsdurchführung allein aufgrund unterschiedlicher Störfrequenzen auf eine Bewegung

bzw. Bewegungsänderung schließen können. Das Eindringen von Fremdlicht wird durch

eine sorgfältige Abdichtung der Fahrerumgebung ausgeschlossen.
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Abbildung 7-1: Giersimulator in der Gesamtansicht

Die Sitzposition des Probanden ist so gewählt, dass sein Vestibularapparat in der Dreh-

achse des Giersimulators zu liegen kommt. Aufgrund der unterschiedlichen Körpergröße

der Probanden ist eine Möglichkeit zur elektrischen Sitzverstellung integriert. Die ergono-

mischen Verhältnisse sind dabei in Anlehnung an geltende Verordnungen festgelegt und

mit eineKieler Puppe1 verifiziert. Um auch den Einfluss weiterer fahrdynamischer Kenn-

größen untersuchen zu können, ist das System so aufgebaut, dass eine spätere Adaption

des Aufbaus auf das 6-DOF-Bewegungssytem des Fahrsimulators MARS möglich ist.

Bei den Hauptkomponenten innerhalb der Kabine handelt es sich um einen Fahrersitz,

ein 3-Kanal-Sichtsystem bestehend aus drei in Längsrichtung verschiebbaren 19"-TFT-

Monitoren, Lenkrad und Pedalerie. Für die Geräuschdarstellung wurde ein Soundsystem

bestehend aus einem Subwoofer im rückwärtigen und zwei Satelliten im vorderen Bereich

der Kabine installiert. Der Kontakt zum Probanden wird über eine Sprechfunkverbindung

hergestellt.

Abbildung7-2 zeigt die Fahrerkabine kurz vor Fertigstellung mit geöffneter Fahrertür

und abgenommener hinterer Verkleidung.

Die für die Sichtdarstellung gewählten drei TFT-Monitore werden über jeweils einen

Grafikrechner angesteuert. Bei einer den Bestimmungen der Bildschirmarbeitsplatzver-

ordnung entsprechenden durchschnittlichen Entfernung des Fahrers zu den Monitoren

von ca. 450 mm ergibt sich bei der in Abbildung7-2 dargestellten Anordnung ein Sicht-

bereich mit einem Öffnungswinkel von ca. 120◦.

Während der Versuchsdurchführung können alle fahrdynamisch relevanten Kenngrö-

ßen über ein im hinteren Teil der Fahrerkabine untergebrachtes Messwerterfassungs-

1Körperumrissschablone nach DIN 33408, hier: Mann, 95 % Perzentil
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Abbildung 7-2: Blick in die Fahrerkabine

system aufgenommen werden. Dabei handelt es sich um ein kreiselbasiertes inertiales

Messsystem (Fa. IMAR). Mit dieser Messplattform werden alle Messdaten erfasst und

im Messverstärkersystem MGC (Fa. HBM) weiterverarbeitet. An dieses sind auch ver-

schiedene Taster angeschlossen, mit denen die Sensierung von Bewegungen durch die

Probanden quittiert bzw. auch eine Bewertung durchgeführt werden kann. Über einen

Access-Point werden die Daten schließlich via WLAN an einen am Bedienerplatz posi-

tionieren Rechner für Signalerfassung, -weiterverabeitung und -auswertung übermittelt.

Darüber hinaus ist die Kabine für den Einsatz weiterer Messtechnik, wie Biofeedback,

Klimasensorik und Kameraaufnahmen vorbereitet.

Die Ansteuerung des Motors erfolgt über einen Simulationsrechner, welcher über ei-

ne PROFIBUS-Schnittstelle mit der Antriebseinheit des Motors verbunden ist [41], [42].

Dabei kommen Komponenten von Fa. SIEMENS (Motor, Antriebseinheit, Schnittstellen-

karte, Konfigurationssoftware [63]) und Fa. HILSCHER (Schnittstellenkarte, Konfigura-

tionssoftware [38]) zum Einsatz.

Die Fahrdynamik wird durch das bereits in Kapitel5.3 angesprochene interaktive Si-

mulationsprogramm ORSIS berechnet, welches die Möglichkeit bietet, die Fahrt eines

vollständigen Fahrzeugs in einer realistischen Fahrumgebung in Echtzeit nachbilden zu

können [36]. Die Ansteuerung der Antriebseinheit des Bewegungssystems erfolgt durch

Übergabe der dem aktuellen Fahrzustand entsprechenden Giergeschwindigkeit. Darüber

hinaus wurde in ORSIS eine Schnittstelle implementiert, welche umfangreiche Möglich-

keiten zur Beeinflussung des Signals während der Versuchsdurchführung bietet. Als Da-

tenbasis dienten verschiedene speziell für die Versuche erstellte virtuelle Testgelände.

Für eine detaillierte Beschreibung des Versuchsaufbaus sei an dieser Stelle auf einen
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Bericht [11] verwiesen, in dem der mechanische und elektrische Aufbau des Simulators

dargestellt wird.

7.2 Bestimmung von Merkschwellen

Ziel dieser Untersuchung war die Bestimmung von Merkschwellen für die Gierbewegung

unter Nutzung der im vorhergehenden Kapitel beschriebenen Simulationsumgebung. Wie

bereits angesprochen finden sich in der Literatur stark differierende Angaben, die meist

aus Versuchen herrühren, die keinen Bezug zu konkreten Anwendungsfällen haben und

damit im Rahmen dieser Überlegungen nur eingeschränkt brauchbar sind. Es ist daher

sinnvoll, das Thema mit direktem Bezug zum späteren Anwendungsfall in der Fahrsi-

mulation mit Fahrsimulatoren zu behandeln und ihr damit die notwendige Praxisrelevanz

zukommen zu lassen.

In Kapitel 4.3 wurde bereits die Gierwinkelbeschleunigung als Ursache für die Sen-

sierung einer Drehbewegung theoretisch besprochen. Mit Hinblick auf die in Kapitel6

vorgestellte Form der Bewegungsdarstellung kann zudem der Fall eintreten, dass eine

überlagerte Gierbewegung auch während der (visuellen) Geradeausfahrt eintritt. Um auch

dieses näher untersuchen zu können, ist zunächst eine entsprechende Gestaltung der vir-

tuellen Testumgebung erforderlich.

Neben einer zusätzlichen Variation der Intensität der Fahrgeräusche sowie der Vibra-

tionen im Fußraum bzw. unter dem Fahrersitz wurde im Anschluss der Versuch nochmals

ohne Sichtdarstellung durchgeführt, um einen unmittelbaren Vergleich zu den Verhält-

nissen mit Sichtdarstellung zu haben. Zudem lässt sich möglicherweise dadurch eine ge-

nauere Aussage hinsichtlich der zunächst naheliegenden Überlegung treffen, dass eine

Ablenkung des Fahrers trotz unveränderter physiologischer Voraussetzungen durch die

Sichtdarstellung wie auch durch die Fahraufgabe eine Erhöhung der Merkschwellen zur

Folge haben müsste (s. [58], [17], [50]).

7.2.1 Datenbasis und Fahrzeugmodell

Bei der im Rahmen der Versuchsdurchführung verwendeten Datenbasis handelt es sich

um einen Ausschnitt aus einem Testgeländes, welches für diese Versuche im Fahrsimu-

lationsprogramm ORSIS (s. auch5.3) entwickelt worden ist. Dieses ist für verschiedene

Untersuchungen im Rahmen der Bewegungswahrnehmung erstellt worden und kam zu-

dem auch im späteren Verlauf der Arbeit noch mehrfach zur Anwendung.

Es ist eine lange gerade Strecke erkennbar, welche eine Länge von ca. 1100 Metern hat
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Abbildung 7-3: Testgelände mit langer Geraden

und sich durch unterschiedliche Texturierung und das straßennahe Setzen von Bäumen

von der Umgebung abgrenzt. Für den Fall des unbeabsichtigten Verlassens der Strecke

wurde auf eine Kollisionsabfrage mit den am Fahrbahnrand stochastisch verteilten Bäu-

men verzichtet2.

Aufgrund der geringen Bedeutung der für der Versuchsdurchführung erforderlichen

fahrdynamischen Eigenschaften des zur Anwendung kommenden Fahrzeugmodells wur-

de ein bereits existierendes Fahrzeug geringfügig modifiziert3.

7.2.2 Bewertungskonzept und Messpunktvorgabe

Die Vorgabe der zu überlagernden Drehbewegungen erfolgt über eine in ORSIS program-

mierte Schnittstelle, die eine zusätzliche Überlagerung der fahrdynamischen Kenngrößen

durch eine Gierbewegung ermöglicht.

Abbildung7-4 zeigt den gewählten qualitativen Verlauf von Giergeschwindigkeit und

Gierbeschleunigung während des Teilversuchs.

2Umfangreiche Kollisionsabfragen können bei komplexeren Datenbasen zu erheblichen Einschränkun-
gen in der Performance führen, was teilweise Einschränkungen hinsichtlich der Echtzeitfähigkeit des
Gesamtsystems zur Folge haben kann.

3Wesentliche Eckdaten: Masse 12,5 t, Radstand 4,3 m; Spurweite 2,07 m; Schwerpunkt auf Fahrbahnebe-
ne, um Nick- und Wankeinflüsse auszuschließen
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Gierbeschleunigung

Giergeschwindigkeit

Zeit

Abbildung 7-4: Verlauf von Giergeschwindigkeit und Gierbeschleunigung wäh-
rend der langen Geraden

Es ist erkennbar, dass die Gierbeschleunigung einen sägezahnförmigen Verlauf be-

schreibt, der nach einer vollen Periode wieder auf den Wert Null zurückfällt. Die Gierge-

schwindigkeit steigt dementsprechend auf einen Maximalwert, um anschließend wieder

spiegelsymmetrisch auf Null zurückzugehen. Diese Form der Vorgabe wurde gewählt, um

zum einen einen linearen Verlauf der Gierbeschleunigung (
...
ψ = const.) zu gewährleisten,

zum anderen um den Einfluss der Trägheiten der semizirkulären Systems (vgl. Kapitel4)

zu minimieren. Der weitere Verlauf wurde festgelegt, um die Merkschwelle auch von der

anderen Seite kommend betrachten zu können. Dafür wird der Abbau des vorher erreich-

ten Geschwindigkeitsniveaus genutzt.

Der Proband war mit einem Taster ausgestattet, den er zu betätigen hatte, wenn er

entweder das Gefühl hatte, eine Gierbewegung zu bemerken oder er diese nicht mehr

wahrzunehmen in der Lage war. Aus den in Abbildung7-4 dargestellten Kurvenverläu-

fen ergeben sich für den Probanden somit vier sinnvolle Szenarien für eine Betätigung

des Tasters, dessen Signale in der zentralen Messwerterfassung erfasst, über die WLAN-

Verbindung zum Auswerterechner übertragen und dort mit allen weiteren Messwerten

zeitsynchron aufgezeichnet wurden.

7.2.3 Versuchsdurchführung und Ergebnisdarstellung mit

Sichtdarstellung

Der Versuch wurde mit 40 Probanden unterschiedlicher Fahrpraxis und einem Alter

von 17 bis 60 Jahren durchgeführt, wobei deren Anzahl mit dem Ziel einer statistisch

abgesicherten Aussage gewählt wurde, die erst ab einer Anzahl von etwa 30 Probanden

möglich wird (u.a. [12], [60], [10]).
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Der Versuch wurde so durchgeführt, dass der Proband in der Simulation unmittelbar am

Beginn eines langen geradlinig verlaufenden Streckenabschnitts abgesetzt wurde. Er hatte

die Aufgabe, voll zu beschleunigen und anschließend das Fahrzeug vor Erreichen der

nächsten Kurve zum Stillstand zu bringen. Dabei waren nur die Pedalerie, nicht jedoch das

Lenkrad zu bedienen. Während der Geradeausfahrt, die sich dem Probanden optisch auch

als eine solche darstellte, wurde die beschriebene Gierbewegung überlagert. Im Einzelnen

wurden während dieser Versuchsreihe folgende Parametervariationen durchgeführt.

Tabelle 7-1: Parametervariation

Nr. Amplitude Periodendauer Sound Shaker
1 5 ◦/s2 25 s normal normal
3 5 ◦/s2 25 s erhöht normal
4 5 ◦/s2 25 s normal erhöht

Die Amplitude wurde auf einen Maximalwert von5 ◦/s2 begrenzt, da in Anlehnung an

die einschlägige Literatur2−4 ◦/s2 als Richtwert für die Merkschwelle für die Sensierung

von Gierbeschleunigungen angenommen werden kann.

Eine Bedienung des Lenkrades durch die Versuchsperson hatte sich als wenig sinnvoll

herausgestellt, da diese bei Bemerken der Gierbewegung instinktiv beginnen gegenzulen-

ken. Der Proband verlässt bei dieser Konstellation zunächst die Fahrspur, um anschlie-

ßend aufgrund des auch optischen Abweichens vom Straßenverlauf wieder auf diese zu-

rückzulenken. So der Proband überhaupt in der Lage ist, auf die Strecke zurückzufinden,

wiederholt sich dieser Vorgang während des Versuches mehrfach, ist in keiner Weise re-

produzierbar und somit für die Versuchsdurchführung ungeeignet. Es wurde schließlich

so verfahren, dass der Proband das Lenkrad nicht berührt, da bei Deaktivierung des Lenk-

rades eine unterbewusste Lenkreaktion, die jedoch keine Auswirkungen hervorruft, den

Realitätseindruck nachhaltig beeinträchtigt.

Den Probanden wurde zunächst die Möglichkeit gegeben, die Strecke unter den spä-

teren Versuchsbedingungen abzufahren, um ein klares Verständnis der Aufgabenstellung

und der von ihnen erwarteten Reaktionen zu gewährleisten. Anschließend wurde der Ver-

such in einem Stück durchgefahren.

Die Darstellung der Ergebnisse des Versuchs erfolgt in der Form, dass der Gierbe-

schleunigungsverlauf zunächst in fünf Teilbereiche gemäß Abbildung7-5unterteilt wird.
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Abbildung 7-5: Einteilung des Gierbeschleunigungsverlaufs in Teilbereiche

Dabei kann es dazu kommen, dass innerhalb mehrerer Teilbereiche sowohl eineSen-

sierungwie auch eineNicht-Sensierungeiner Bewegung möglich ist. Es kann z.B. der

Fall eintreten, dass ein Proband bereits im Verlauf des Bereichs 2 keine Gierbewegung

mehr sensiert, wohingegen ein anderer Proband diesen Eindruck erst zu einem Zeitpunkt

hat, zu dem sich das Bewegungssystem bereits im Bereich 3 befindet und somit dessen

Drehgeschwindigkeit bereits wieder abnimmt (Abbildung7-4).

In Tabelle7-2 sind die Ergebnisse mit den für die Versuchsdurchführung gewählten

Grundeinstellungen dargestellt.
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Tabelle 7-2: Sensierung von Gierbeschleunigungen mit Sicht

sensiert nicht mehr sensiert
Bereich 1 Bereich 2 Bereich 2 Bereich 3

Mittelwert in ◦/s2 2,51 3,15 0,97 -1,41
Standardabweichung in◦/s2 0,74 – 1,01 1,12
Konfidenzintervall in◦/s2 0,19 – 0,36 0,45
quittiert in% 97,5 2,5 52,5 42,5
Summe quittiert in% 100,0 95,0

sensiert nicht mehr sensiert
Bereich 3 Bereich 4 Bereich 4 Bereich 5

Mittelwert in ◦/s2 -3,24 -3,92 -1,18 2,02
Standardabweichung in◦/s2 0,80 1,04 0,67 1,75
Konfidenzintervall in◦/s2 0,22 0,86 0,28 0,60
quittiert in% 87,5 10,0 40,0 57,5
Summe quittiert in% 97,5 97,5

Die Tabelle ist zunächst in die Spaltensensiertundnicht mehr sensiertunterteilt. Die

Spalten selbst unterteilen sich in die Bereiche gemäß Abbildung7-5, innerhalb derer das

übergeordnete Ereignis, d.h. eine der vier bereits angesprochenen zunächst als sinnvoll

angenommenen Quittierungsmöglichkeiten für eine Sensierung bzw. Nicht-Sensierung,

stattfinden kann. Dieses bedeutet für das oben angesprochenen Beispiel, dass sich der

Proband, der noch während der abklingenden Beschleunigungsphase diese nicht mehr

sensiert, im linken Teil der Spaltenicht mehr sensiert(Bereich 2) wiederfindet, wo-

hingegen die Reaktion eines Probanden, der erst deutlich später die Nicht-Sensierung

quittiert, im rechten Teil dieser Spalte zu liegen kommt. Die Tabelle enthält als statistische

Kenngrößen den Mittelwert, die Standardabweichung und das 90%-Konfidenzintervall.

Darüber hinaus wird mit dem Begriffquittiert angegeben, wie viele der Probanden inner-

halb der Bereiche den Taster betätigt haben und somit eine Gierbewegung sensiert oder

nicht mehr sensiert haben. Die letzte Zeile enthält die prozentuale Summe der Probanden,

die auf die vier bei diesem Versuch sinnvollen Quittierungsmöglichkeiten reagiert haben.

Bei der Auswertung des Versuchs ist zunächst erkennbar, dass die erste Erhöhung der

Gierbeschleunigung von allen Probanden erkannt wird. Dabei erkennen 97,5% der Ver-

suchspersonen die Drehbewegung im ersten Teil der Geschwindigkeitszunahme, 2,5%

(damit 1 Proband) im zweiten Teil. Da zu diesem Zeitpunkt das Maximum der Gierwin-
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kelbeschleunigung und damit die maximale Anregung der Cupula (siehe auch Kapitel4)

bereits verstrichen ist, ist eine Fehlbedienung bzw. ein Vergessen der Betätigung durch

den Probenden sehr wahrscheinlich, sodass sich die eigentliche Information in der Spalte

sensiert - Bereich 1wiederfindet. Im nächsten Abschnitt befinden sich die Probanden, die

teilweise im Bereich 2 und teilweise im Bereich 3 dasNicht-mehr-bemerkender Gierbe-

wegung quittiert haben. Dieses ist einerseits auf die unterschiedliche Trägheit der Bogen-

gangsflüssigkeit (Endolymphe, Abbildung4-2) andererseits auf die interindividuelle Re-

aktion der Probanden auf eine Anregung durch Auslenkung der Cupula zurückzuführen.

Bei Betrachtung der Summe der Quittierungen wird zudem deutlich, dass nicht alle Pro-

banden das Gefühl hatten, keine Gierbewegung mehr zu verspüren. Im Bereich 3 hingegen

tritt ein zunächst ähnliches Verhalten wie in Bereich 1 auf. Dabei ist der Anteil der Pro-

banden, die vor der maximal auftretenden Gierbeschleunigung einen Bewegungseindruck

quittieren etwas geringer, als der Teil, der erst danach reagiert. Dieses ist auf den Um-

stand zurückzuführen, dass die Versuchspersonen durch die erste Beschleunigungsphase

(Bereiche 1 und 2) in gewisser Weise vorkonditioniert sind. Das bedeutet anschaulich,

dass im System Bogengang-Endolymphe-Cupula aufgrund der Trägheiten der beteilig-

ten Organe noch immer Relativbewegungen stattfinden, die von der vorherigen Phase der

Geschwindigkeitszunahme herrühren. Dieses hat zur Folge, dass eine Reaktion auf eine

Bewegung in entgegengesetzter Richtung mit unterschiedlich ausgeprägter Verzögerung

erfolgt.

Dieses wird sehr deutlich im Bereich 4, innerhalb dessen der Giersimulator zum Still-

stand kommt. Von den Probanden (57,5%), die erwartungsgemäß erst nach Stillstand rea-

gieren, erfolgt die Quittierung nach durchschnittlich 2,02 Sekunden. Dieses verdeutlicht

nochmals sehr anschaulich die Trägheit des Bogengangapparates, die bei einigen Proban-

den zu einer um über 5 Sekunden verzögerten Reaktion führt. Zudem ist erkennbar, dass

es einige wenige Probanden gibt, die die Verzögerung des Simulators anscheinend gar

nicht wahrgenommen haben. Die Mehrzahl hingegen hat diese Phase als eine Umkehr der

Bewegungsrichtung empfunden. Dieser Eindruck ist nachvollziehbar, setzt aber aus Sicht

der Probanden einen kurzen Augenblick des Stillstandes voraus, den diese zum einen

durch eine Tasterbetätigung zum anderen in der anschließenden Schilderung ihrer Bewe-

gungseindrücke auch vielfach bestätigen. Dieses gibt erneut Hinweise darauf, dass kon-

stante Giergeschwindigkeiten nicht ursächlich für einen Bewegungseindruck verantwort-

lich sein können. Durch den geschilderten Eindruck, dass sich die Bewegungsrichtung

umgekehrt habe, was den tatsächlichen Vorgaben nicht entspricht, wird dieses nochmals

klar unterstrichen.

Eine Erhöhung von Lautstärke und Vertikalvibrationen im Bereich der Sitzfläche und
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des Fußraums führt in beiden Fällen zu etwas späteren Reaktionen, was sich einerseits

durch leicht erhöhte Schwellen bei der Sensierung der Drehbewegung andererseits durch

etwas frühere Reaktionen bezüglich desNicht-mehr-Sensierensder Gierbewegung be-

merkbar macht. Darüber hinaus sinkt die Gesamtzahl der Tasterbetätigungen um 8 bzw.

um 6%. Die Betrachtung von Standardabweichung und 90%-Konfidenzintervall zeigt kei-

ne Auffälligkeiten und lässt daher auch keine weitergehenden Schlüsse zu.

7.2.4 Versuchsdurchführung und Ergebnisdarstellung ohne

Sichtdarstellung

Dieser Versuch ergänzt die Betrachtung der Sensierung von Gierbeschleunigungen um die

in der Praxis eher nachrangige Komponente nicht vorhandener Sichtinformationen. Die-

ses schließt im direkten Vergleich auch die Notwendigkeit des Absolvierens einer Fahr-

aufgabe aus, sodass der Proband lediglich die Wahrnehmung bzw. Nicht-Wahrnehmung

von Gierbewegungen mittels Taster zu quittieren hatte. Das Sichtsystem wurde zu diesem

Zweck ausgeschaltet und der Proband gebeten, die Augen während der Versuchsdurch-

führung zu schließen. Die Fahrgeräusche, die dem Leerlaufgeräusch des stehenden Fahr-

zeugs entsprachen, wie auch die Einstellung der Shakermodule unter der Sitzfläche und

im Fußraum wurden beibehalten, damit der Proband nicht die Möglichkeit hatte, schon

aufgrund von Abrollgeräuschen bzw. -vibrationen auf eine Änderung der Gierbewegung

schließen zu können. Die Parametervariation wie auch der zeitliche Verlauf der Gierbe-

schleunigung entsprachen denen aus dem vorhergehenden Versuch.

Die Einteilung des Gierbeschleunigungsverlaufes in die fünf Teilbereiche wie Darstel-

lung der Ergebnisse erfolgte analog zum vorherigen Versuch.
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Tabelle 7-3: Sensierung von Gierbeschleunigungen ohne Sicht
sensiert nicht mehr sensiert

Bereich 1 Bereich 2 Bereich 2 Bereich 3
Mittelwert in ◦/s2 3,44 4,05 1,54 -2,80
Standardabweichung in◦/s2 0,88 0,48 1,64 1,19
Konfidenzintervall in◦/s2 0,25 0,30 1,55 0,42
quittiert in% 82,5 17,5 7,5 55,0
Summe quittiert in% 100,0 62,5

sensiert nicht mehr sensiert
Bereich 3 Bereich 4 Bereich 4 Bereich 5

Mittelwert in ◦/s2 -4,00 -3,29 -2,92 5,17
Standardabweichung in◦/s2 0,83 0,99 1,28 2,63
Konfidenzintervall in◦/s2 0,36 0,38 0,74 0,85
quittiert in% 35,0 45,0 20,0 65,0
Summe quittiert in% 80,0 85,0

Es wird deutlich, dass sich die Schwellwerte, bei denen die Probanden eine Bewegung

sensieren bzw. nicht mehr sensieren im Vergleich zum vorhergehenden Versuch deut-

lich in Richtung größerer Beträge verschieben. Dieses äußert sich darin, dass zunächst

die Merkschwelle, ab der eine Bewegung wahrgenommen wird, mit einem mittleren Wert

von 3,44◦/s2 höher liegt. Auch in der entgegengesetzten Richtung (Verzögerung der Dreh-

bewegung) ist dieses erkennbar, wobei der Betrag des Schwellwertes aufgrund der schon

angesprochenen Vorkonditionierung erwartungsgemäß über dem des ersten (aus der Be-

schleunigungsphase) liegt. Dieses Phänomen ist bei allen hier durchgeführten Versuchs-

reihen erkennbar. In den Abschnitten, in denen eine möglicheNicht-Sensierungzu quittie-

ren war, wird erkennbar, dass einerseits der prozentuale Anteil der Probanden, die darauf

reagieren, geringer ist, andererseits eine Verschiebung des Zeitpunktes der Tasterbetäti-

gung nach hinten stattgefunden hat. So haben im zweiten Teil des Abschnittsnicht mehr

sensiert(Bereich 3) über 87% der Probanden (vorher 45%), die überhaupt reagiert haben

(63%), dieses Ereignis bestätigt. Das Ende der Bewegungswahrnehmung wurde bereits

zum Zeitpunkt des Stillstandes von 76% der entsprechenden Probanden quittiert, wohin-

gegen es vorher nur knapp 59 % waren.

Eine Erhöhung der Lautstärke sowie eine Verstärkung der Vibrationen unter Fahrersitz

und Fußraum führt wie in vorherigen Versuch zu einer Verschiebung des Zeitpunktes der

Sensierung zu späteren Zeiten. Dieses wird vor allen Dingen durch den Umstand deut-

lich, dass sich das Verhältnis der Probanden, die im ersten oder im zweiten Teil eines
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Abschnitts (sensiert - nicht mehr sensiert - ...) reagieren, deutlich zugunsten des zwei-

ten Teiles verschiebt. So quittieren zum Beispiel in der Standardkonfiguration 35% aller

40 Probanden eine Wahrnehmung bei Verzögerung der Drehbewegung vor Erreichen der

maximalen Gierbeschleunigung von5 ◦/s2, 45% erst danach. Im Falle der Erhöhung der

Lautstärke der Fahrgeräusche verschiebt sich diese Verhältnis dahingehend, dass nur noch

22,5% aller Probanden vorher, hingegen 52,5% danach reagieren. Dieses wird bei allei-

niger Betrachtung der Probanden, die überhaupt reagiert haben, mit Werten von 44% und

56% für die Standardkonfiguration und 30% und 70% für die Konfiguration mit erhöhter

Lautstärke noch deutlicher.

7.2.5 Schlussfolgerungen

Das offenkundig frühere Bemerken der Gierbewegung mit Sichtinformation liegt mit ho-

her Wahrscheinlichkeit darin begründet, dass der Proband bei Fixierung auf die gerade

Straße reflektorisch auf eine durch die Gierbeschleunigung hervorgerufene der Drehrich-

tung des Simulators entgegengerichtete Augenbewegung (auch: Vestibulärer Nystagmus)

reagiert (s. Kapitel4.2.1). Da die Sichtinformation in einem Fahrsimulator jedoch immer

vorhanden sein wird (Führungsgröße, s. Kapitel3.2), werden die diesbezüglich ermittel-

ten Werte als praxisrelevant weitergeführt.

Das Nicht-Vorhandensein einer auch aus der Theorie und den bisherigen Ausführungen

heraus abgeleiteten eher unwahrscheinlichen Merkschwelle für Giergeschwindigkeiten

wurde in einer weiteren Testreihe mit dem 1-DOF-Simulator, die hier nur kurz angespro-

chen werden soll, unterstrichen. Dabei hatten 40 Probanden die Aufgabe, ein Fahrzeug

von der Geradeausfahrt in eine stationäre Kreisfahrt zu überführen (kein Lenkwinkel-

sprung, vgl. Abbildung3-1) und anschließend verschiedene Kriterien über einen Frage-

bogen zu bewerten. Innerhalb der stationären Kreisfahrt ist die Gierbeschleunigung Null

und folglich die Giergeschwindigkeit konstant, was den Probanden jedoch nicht explizit

mitgeteilt worden ist. Der dementsprechende Mangel an für die Beantwortung der Fragen

erforderlicher Information wurde dadurch belegt, dass viele Probanden in Folge dessen

versucht haben, sich durch ruckartige Lenkbewegungen während der Kreisfahrt eine Be-

urteilungsgrundlage zu verschaffen - wenn ihnen dieses nicht schon während des Aufbaus

der Giergeschwindigkeit bei Einfahrt in den Kreis möglich war. Dieses wie auch andere

durchgeführte Versuche in diesem Bereich zeigen bereits aus der praktischen Anwendung

heraus, dass konstante Giergeschwindigkeiten hinsichtlich ihres Einflusses auf die Wahr-

nehmung von Drehbewegungen (und ihrer Identifikation als eine Drehbewegung) nicht

von Bedeutung sind.
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7.3 Bewertung unterschiedlich skalierter

Gierbewegungen

Ziel dieser Untersuchung war es zu bestimmen, inwieweit eine Verzerrung der Gierbewe-

gung von verschiedenen Probanden erkannt wird. Dabei wurden definierte, sich aus dem

fahrdynamischen Zustand ergebende Gierbeschleunigungenψ̈soll betrachtet, deren Dar-

stellung durch einen einzustellenden Faktork zur dargestellten Gierbeschleunigungψ̈ist
verzerrt wurden.

ψ̈ist = k · ψ̈soll (7.1)

Der Wahl des für das angestrebte Untersuchungsziel sinnvollen Fahrmanövers lagen

verschiedene Überlegungen zu Grunde. Alltägliche Fahrsituationen zeichnen sich durch

eine Vielfalt von Bewegungseindrücken aus, die mit unterschiedlichen Amplituden und

Frequenzen auf den Fahrer einwirken. Dieses hat den klaren Vorteil der Realitätsnähe, ist

für den vorliegenden Versuch jedoch eher nachteilig, da Alltagssituationen eine Klassifi-

kation und damit exakte Zuordnung zu einem definierten fahrdynamischen Zustand nur

eingeschränkt möglich machen. Zudem ist ein einfaches, in sich geschlossenes Manöver

zu wählen, dessen Bewertung unmittelbar im Anschluss erfolgen sollte. Dazu ist dem

Probanden ein möglichst einfaches Bewertungsinstrument zur Verfügung zu stellen.

Dieses sollte zum einen eine Bewertung ohne Fahrtunterbrechung, zum anderen eine

direkte Zuordnung zum vorherigen Manöver ermöglichen.

7.3.1 Datenbasis und Fahrzeugmodell

Als Basisfahrmanöver für die Versuchsreihe wurde das Durchfahren einer sog. Klothoide

gewählt. Bei der Klothoide handelt es sich um eine Kurvenform, die sich dadurch aus-

zeichnet, dass ihr Krümmungsradius gemäß folgender Beziehung stetig kleiner wird:

R =
A2

L
(7.2)

In der Gleichung stelltA den sog. Klothoidenparameter dar, der die Eigenschaften der

Klothoide festlegt. Bei der StreckenlängeL handelt es sich um die Entfernung vom Be-

ginn der Klothoide bis zu einem beliebigen Punkt auf der Kurve, dem der Radius R zuzu-

ordnen ist.
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Abbildung 7-6: Beispiel für Klothoidenverlauf

Im Straßenbau kommen Klothoiden als sog. Übergangsbögen zur Anwendung. Sie ver-

binden dabei z.B. einen geraden Abschnitt mit einem Kreisbogen. Die Form der Klothoi-

den wird verwendet, um einen möglichst gleichförmigen - im Idealfall linearen - Anstieg

der Giergeschwindigkeit zu erreichen, die bei direktem Einbiegen in die Kreisbahn eine

Unstetigkeit aufweisen und vom Fahrer als sehr unangenehm empfunden würde.

Da die Grundidee dieses Versuches ein längeres Halten der bei einem Fahrmanö-

ver auftretenden maximalen Gierbeschleunigung beinhaltete, wurden Klothoiden mit un-

terschiedlicher Krümmung mit einer konstanten Fahrgeschwindigkeit durchfahren. Um

einen stetigen Verlauf der Giergeschwindigkeit zu gewährleisten, ist es sinnvoll, an die

erste Klothoide eine zweite anzuschließen, deren Krümmung im gleichen Maße abnimmt,

wie die der ersten zunimmt. Diese Elementfolge (Gerade - Klothoide - Klothoide - Ge-

rade) ist im Straßenentwurf durchaus gebräuchlich und aufgrund der damit verbundenen

zeitlichen Verläufe von Giergeschwindigkeit und -beschleunigung für die Versuchsdurch-

führung sehr gut geeignet. Zudem besteht durch diese Anordnung die Möglichkeit, die

geplante Fahrstrecke in beiden Richtungen zu durchfahren.

Abbildung7-7 zeigt den Verlauf einer solchen Scheitelklothoide, die hier beispielhaft

einen Kurswinkel von ca.135 ◦ überstreicht.
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Abbildung 7-7: Beispiel für eine Scheitelklothoide

Abbildung7-8stellt die Zeitverläufe von Giergeschwindigkeit und Gierbeschleunigung

für das Durchfahren eines in Abbildung7-7dargestellten Kurvenverlaufes qualitativ dar.
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Abbildung 7-8: Zeitverläufe bei Durchfahren einer Scheitelklothoide

Es ist erkennbar, dass die Giergeschwindigkeit in der 1. Klothoide linear mit der Zeit

und bei konstanter Fahrgeschwindigkeit auch mit dem zurückgelegten Weg ansteigt. Die

Krümmung der sich anschließenden 2. Klothoide verringert sich entsprechend der Zu-

nahme der ersten Klothoide, sodass daraus ein um den Scheitelpunkt der Kurve symme-

trischer Verlauf der Giergeschwindigkeit resultiert. Die Gierbeschleunigung ergibt sich

folglich aus der Ableitung des Geschwindigkeitsverlaufes nach der Zeit und zeigt den an-

gestrebten Verlauf mit einem länger anliegenden Maximum der Gierbeschleunigung. Ein

sofortiges Beenden der Kurvenfahrt nach der ersten Klothoide würde dazu führen, dass
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an dieser Stelle eine stark ausgeprägte Beschleunigungsspitze in die entgegengesetzte

Richtung auftreten würde, deren maximaler Betrag je nach vorhergehendem Beschleuni-

gungsverlauf um ein Vielfaches (theoretisch unendlich) über dem der eigentlichen Klo-

thoide liegt. Der Entwurf des virtuellen Testgeländes erfolgte dementsprechend auf Basis

der Berechnung von Scheitelklothoiden aus fahrdynamischen Kenngrößen, worauf in An-

hangB näher eingegangen wird.

Eine Betrachtung weiterer fahrdynamischer Kenngrößen war nicht erforderlich, da hier

in Anbetracht der Positionierung des Kopfes in der Drehachse die Gierbeschleunigung

als auslösender Reiz (vgl. Kapitel4.1) die zentrale Größe für die Wahrnehmung einer

Drehbewegung darstellt. Ein möglicher Einfluss der Einwirkdauer (vgl. Kapitel4.2.1)

wird später eingehender betrachtet.

Als Testgelände wurde eine in sich geschlossene Wegvorgabe in Form eines Rundkur-

ses entworfen, welche sich aus unterschiedlich gekrümmten klothoidenförmigen Straßen-

abschnitten zusammensetzt und somit bei Variation der darzustellenden Gierbewegung

die zu untersuchenden Messpunkte zur Verfügung stellt. Als Randbedingung wurde eine

maximale Gierbeschleunigung von12 ◦/s2 festgelegt, was zwar in der Praxis ein eher un-

wahrscheinlicher Wert ist, bei einer möglichen Skalierung aber schnell erreicht werden

kann.

Mit dem Ziel einer sinnvollen Kombination aus fahrdynamischen Kenngrößen und ei-

nem realistischen Kurvenverlauf wurde ein maximaler Tangentenwinkelτmax von 67, 5 ◦

(d.h.135 ◦ für eine Scheitelklothoide) und eine Fahrgeschwindigkeit von41 km/h zu Grun-

de gelegt. Damit ergeben sich in Verbindung mit den Gleichungen aus AnhangB für ver-

schiedene Gierbeschleunigungenψ̈soll folgende Eckdaten für die Auslegung der Kurven-

verläufe. Der dabei in der Tabelle angesprochene maximal mögliche Skalierfaktor stellt

das Verhältnis der höchstmöglichen Drehzahl der Antriebseinheit, d.h. des Drehtellers,

auf dem die Kabine montiert ist, und der maximalen während des entsprechenden Fahr-

manövers auftretenden Giergeschwindigkeitψ̇soll dar.
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Tabelle 7-4: Eckdaten für Klothoiden

Vorgaben
Fahrgeschwindigkeitv in km/h 41 41 41 41
Gierbeschleunigung̈ψsoll in ◦/s2 1 2 3 4
max. Tangentenwinkelτmax in ◦ 67,5 67,5 67,5 67,5
Kenngrößen
max. Querbeschleunigungay in m/s2 2,31 3,27 4,00 4,62
Durchfahrzeit Klothoidenabschnittt in s 11,62 8,22 6,71 5,81
max. Giergeschwindigkeiṫψsoll in ◦/s 11,62 16,43 20,12 23,24
max. mögl. Skalierfaktor (Limit Antrieb:120 ◦/s) 10,33 7,30 5,96 5,16

Vorgaben
Fahrgeschwindigkeitv in km/h 41 41 41 41
Gierbeschleunigung̈ψsoll in ◦/s2 6 8 10 12
max. Tangentenwinkelτmax in ◦ 67,5 67,5 67,5 67,5
Kenngrößen
max. Querbeschleunigungay in m/s2 5,66 6,53 7,30 8,00
Durchfahrzeit Klothoidenabschnittt in s 4,74 4,11 3,67 3,35
max. Giergeschwindigkeiṫψsoll in ◦/s 28,46 32,86 36,74 40,25
max. mögl. Skalierfaktor (Limit Antrieb:120 ◦/s) 4,22 3,65 3,27 2,98

Damit verbunden wurde ein Untersuchungsfeld erstellt, welches Messpunkte

Pi(ψ̈soll; ψ̈ist) beinhaltet, die sich in umfangreichen Vorversuchen als geeignet erwie-

sen haben und mit dem gewählten Antrieb auch abgebildet werden können.

Die folgende Tabelle zeigt das für die Durchführung der Hauptversuche verwendete

Kennfeld. Die im Kennfeld dargestellten Zahlenwerte entsprechen einem Faktor zwischen

der Soll- und der Ist-Gierbeschleunigung, wobei es sich an der Stelleψ̈soll = 0 um einen

Beschleunigungsoffset handelt. Die gewählten Hintergrundfarben kennzeichnen die Eig-

nung der möglichen gemäß nachfolgender Logik bewerteten Messpunkte:

ohne → vorgesehener Messpunkt
gelb → antriebsseitig möglicher aber nicht geplanter Messpunkt
rot → antriebsseitig nicht möglicher Messpunkt
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Tabelle 7-5: Überblick Messpunkte

24 24,00 24,00 12,00 8,00 6,00 4,00 3,00 2,40 2,00
22 22,00 22,00 11,00 7,33 5,50 3,67 2,75 2,20 1,83
20 20,00 20,00 10,00 6,67 5,00 3,33 2,50 2,00 1,67
18 18,00 18,00 9,00 6,00 4,50 3,00 2,25 1,80 1,50
16 16,00 16,00 8,00 5,33 4,00 2,67 2,00 1,60 1,33
14 14,00 14,00 7,00 4,67 3,50 2,33 1,75 1,40 1,17
12 12,00 12,00 6,00 4,00 3,00 2,00 1,50 1,20 1,00
10 10,00 10,00 5,00 3,33 2,50 1,67 1,25 1,00 0,83
8 8,00 8,00 4,00 2,67 2,00 1,33 1,00 0,80 0,67
6 6,00 6,00 3,00 2,00 1,50 1,00 0,75 0,60 0,50
4 4,00 4,00 2,00 1,33 1,00 0,67 0,50 0,40 0,33
3 3,00 3,00 1,50 1,00 0,75 0,50 0,38 0,30 0,25
2 2,00 2,00 1,00 0,67 0,50 0,33 0,25 0,20 0,17
1 1,00 1,00 0,50 0,33 0,25 0,17 0,13 0,10 0,08
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-1 -1,00 -1,00 -0,50 -0,33 -0,25 -0,17 -0,13 -0,10 -0,08
-2 -2,00 -2,00 -1,00 -0,67 -0,50 -0,33 -0,25 -0,20 -0,17
-3 -3,00 -3,00 -1,50 -1,00 -0,75 -0,50 -0,38 -0,30 -0,25
-4 -4,00 -4,00 -2,00 -1,33 -1,00 -0,67 -0,50 -0,40 -0,33

ψ̈
is
t
in

◦ /
s2

0 1 2 3 4 6 8 10 12
ψ̈soll in ◦/s2

Es ist erkennbar, dass ein Korridor um den Skalierfaktor 1 betrachtet wird. Im Bereich

der Merkschwelle liegen die Messpunkte dichter beieinander, wobei auch negative IST-

Werte berücksichtigt werden sollen. Da der Versuch erkennbar hohe Anforderungen an

die Sensierung und aufgrund der teilweise starken Diskrepanz zwischen optischer und

vestibulärer Information auch an das Wohlbefinden (Stichwort: Kinetose) stellt, galt es,

das Anfahren diesbezüglich kritischer Bereiche im Rahmen der Versuchsdurchführung

soweit in möglichst überschaubaren Grenzen zu halten. So wären Messpunkte, die sich

wider Erwarten zu diesem Zeitpunkt noch als unzweckmäßig herausstellen, aber aufgrund

der bereits existierenden Fahrstrecke nicht mehr wegfallen können, auf einen Faktor nahe

dem Wert 1 gelegt worden, was die Belastung der Probanden weiter reduziert.

Zwischen den Kurven wurde ein ausreichend bemessener gerader Streckenabschnitt

vorgesehen, so dass der Proband das Fahrmanöver unmittelbar im Anschluss bewerten

konnte, ohne dabei anhalten zu müssen. Darüber hinaus wurden weitere gerade Abschnit-

te vorgesehen, auf denen die Offset-Bewegungen beiψ̈soll = 0 gemäß Tabelle7-5überla-
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gert wurden, die ebenfalls in einem sich anschließenden Bewertungsabschnitt zu bewerten

waren.

Für die Bewertungsabschnitte war eine Durchfahrzeit von ca. 5 Sekunden Dauer vor-

gesehen. Die Überlagerung einer Gierbewegung, die sich wie bei den Kurvenverläufen

auch durch eine betragsseitig konstante Gierbeschleunigung charakterisieren lässt (s. Ab-

bildung7-8), fand auf einem geraden Abschnitt von ca. 10 Sekunden Durchfahrzeit statt.

Auf Basis der beschriebenen Vorgaben wurde eine Teststrecke gemäß Abbildung7-9

entworfen, welche wiederum auf dem Fahrsimulationsprogramm ORSIS aufsetzt. An den

Kurvenverläufen ist zudem die deren Krümmung charakterisierende Gierbeschleunigung

ψ̈soll in ◦/s2 angetragen. Darüber hinaus ist der Startpunkt für die zu bewertende Versuchs-

fahrt erkennbar, während die gestrichelte Linie im Bereich oben rechts den Endpunkt nach

dreifacher Umrundung des Kurses markiert.
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Abbildung 7-9: Teststrecke in der OpenGL-Ansicht

Es ist eine Streckenführung erkennbar, die 30 Scheitelklothoiden aufweist, von denen

in jeweils 15 nach links und rechts eingefahren wird. Darüber hinaus werden 4 längere

gerade Streckenabschnitte deutlich, auf denen die Offset-Bewegung überlagert wird. Der

Bereich der Kreuzung ist dabei ausgenommen, da sich dieser aus der Gesamtkonzeption

der Streckenführung zwingend ergibt, für die Untersuchung aber nicht relevant ist. Aus

Tabelle7-5 ergeben sich 110 Messpunkte, was im Idealfall zu einer ca. 31/4-fachen Um-

rundung des Kurses führt. Da die Strecke für eine konstante Fahrgeschwindigkeit von 41

km/h ausgelegt ist, ergibt sich eine Gesamtfahrzeit von ca. 31 Minuten.

Abbildung7-10zeigt einen Detail-Ausschnitt aus der Datenbasis, Abbildung7-11die

Fahrersicht auf den mittleren der 3 TFT-Monitore des Sichtsystems.
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Abbildung 7-10: Detailansicht Abbildung 7-11: Fahrersicht

Im vorderen Teil von Abbildung7-10ist eine Scheitelklothoide erkennbar, deren Schei-

telbereich durch eine Unterbrechung der den Kurvenverlauf kennzeichnenden Mittellinie

angezeigt wird. Die Kurve selbst wird durch eine kurze Strichelung unmittelbar vor Kur-

veneingang und nach Kurvenausgang gekennzeichnet. Die Mittellinie soll es dem Fahrer

erleichtern, den Kurvenverlauf mittig zu durchfahren, um damit den an dieser Stelle vor-

gesehenen Gierbeschleunigungseindruck zu erhalten. Darüber hinaus ist am Kurvenaus-

gang ein Schild mit der Aufforderung zur Bewertung aufgestellt, welches sich an allen

zu bewertenden Streckenabschnitten wiederfindet. Während der Versuchsdurchführung

wird die Höchstgeschwindigkeit nach Anpassen der Getriebeübersetzung des verwen-

deten Fahrzeugmodells durch externe Vorgabe der entsprechenden Fahrstufe festgelegt,

sodass der Proband lediglich das Gaspedal voll durchzutreten hat.

Aufgrund der deutlichen Abgrenzung der Straße von der Umgebung durch die unter-

schiedliche Texturierung und das straßennahe Setzen von Bäumen ist auf weitere Maß-

nahmen zur eindeutigen Kennzeichnung des Streckverlaufes verzichtet worden. In Ab-

bildung7-11 ist erkennbar, dass sich im unteren Bereich der Fahrersicht (bei ca. 1/3 der

Bildhöhe) eine Markierung in Form zweier senkrechter Balken befindet. Diese sollen es

dem Fahrer zum einen erleichtern, den Kurvenverlauf mittig anzufahren, zum anderen

sollen sie zu einem antizipatorischen, d.h. vorausschauenden und damit niederfrequenten

Fahrstil beitragen (s. auch [18]).

Als Straßenbelag ist eine Asphaltoberfläche gewählt worden, die sowohl auf als

auch neben der Straße zur Anwendung kommt und lediglich durch die Verwendung

unterschiedlicher Texturen eine rein optische Unterscheidung bietet. Dieses hat den

Hintergrund, dass ein unsauberes Einlenken in eine der Scheitelklothoiden zu einem

Verlassen der Fahrbahn führen kann. Durch die gleichen Verhältnisse im Kontaktbe-
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reich Fahrzeug-Fahrbahn ist eine für die Versuchsdurchführung unerwünschte Reaktion

des Fahrzeugs auszuschließen, was ein schnelles Zurückfinden auf die vorgesehene

Fahrstrecke begünstigt. Eine Kollisionsabfrage mit den am Fahrbahnrand stochastisch

verteilten Bäumen findet nicht statt.

Als Fahrzeugmodell für die Simulation dient ein auf diesen Versuch abgestimmtes Mo-

dell, welches in hohem Maße die gestellte Forderung nach Stabilität der Simulation und

Neutralität im Fahrverhalten erfüllt. Trägheitsmomente, Schwerpunktlage und Sitzposi-

tion des Fahrers entsprechen dabei den Werten eines Mittelklasse-PKW. Das Fahrwerk

wurde so ausgelegt, dass bei der im Versuch gefahrenen Fahrgeschwindigkeit weder ein

Wanken noch eine seitliches Versetzen auftreten, was in Verbindung mit einer ebenen

Fahrbahn, die über keine überlagerten Rauigkeiten verfügte, zu einer rein durch die Gier-

bewegung bestimmten Fahrt führt.

Da die Modellierung des Fahrzeugs für die Versuchsdurchführung von untergeordneter

Bedeutung ist, wird auf eine detailliertere Beschreibung der Fahrzeugparameter verzich-

tet.

7.3.2 Bewertungskonzept

Für die Bewertung der angefahrenen Punkte im Kennfeld ist ein Instrument vorgesehen

worden, welches dem Probanden auf einfache Art und ohne dafür anhalten zu müssen eine

Bewertung unmittelbar im Anschluss an den durchfahrenen Streckenabschnitt ermöglicht.

Zu diesem Zweck ist die in Abbildung7-12dargestellte unterhalb des rechts angeordneten

Monitors installierte Tasterleiste in die unmittelbare Fahrumgebung integriert worden.

Abbildung 7-12: Tasterleiste

Die Belegung der Tasterleiste erfolgt auf Basis einer bipolaren Bewertung, bei der die

ideale Bewertung in der Mitte der Skala zu liegen kommt. Folgende Farben wurden den

Tastern zugeordnet:
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Taste 1 (rot): viel zu wenig

Die Gierbeschleunigungsskalierung wird deutlich wahrgenommen und als sehr un-

angenehm empfunden.

Taste 2 (gelb): etwas zu wenig

Die Gierbeschleunigungsskalierung wird wahrgenommen und als unangenehm

empfunden.

Taste 3 (grün): passt

Die Gierbeschleunigungsskalierung wird teilweise wahrgenommen, jedoch nicht

als unangenehm empfunden.

Taste 4 (gelb): etwas zu viel

Die Gierbeschleunigungsskalierung wird wahrgenommen und als unangenehm

empfunden.

Taste 5 (rot): viel zu viel

Die Gierbeschleunigungsskalierung wird deutlich wahrgenommen und als sehr un-

angenehm empfunden.

Bei der späteren Auswertung und Darstellung wurden den einzelnen Tasten konkrete

Zahlenwerte zugeordnet.

Diese eher pragmatisch anmutende Umschreibung des zu bewertenden Kriteriums hat

sich als sehr verständnisfördernd für die Probanden herausgestellt. Unter zusätzlicher

Berücksichtigung des später eingeführten Akzeptanzgedankens - vor allen Dingen mit

Hinsicht auf einen möglichen späteren Anwendungsfall - geht mit der vorgenommenen

Bewertung auch eine Beurteilung des Gesamtfahreindrucks einher, da auch eine für einen

definierten fahrdynamischen Zustand als etwas überhöht empfundene Gierbewegung den-

noch als akzeptabel bewertet werden kann und daher einem positiven Gesamteindruck

nicht abträglich sein muss.

Eine Unterteilung der Auswertung in Links- und Rechtskurven fand aufgrund der

anzunehmenden Symmetrie des menschlichen Vestibularapparates [72] nicht statt. Die

Symmetrie führt dazu, dass im Bereicḧψsoll = 0, in dem einer Geradeausfahrt eine

Offset-Bewegung mit qualitativ gleichem zeitlichen Verlauf wie in der Kurvenführung

überlagert wurde, positive und negative Gierbeschleunigungsanteile betragsseitig be-

trachtet und damit gemittelt werden können, zumal in diesem Bereich nur Bewertungen

im Bereichpasstbisviel zu vieleintreten können.
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Durch Anbringung der Leiste im rechten Bereich unterhalb des Sichtsystems ist sie

für den Probanden ohne Schwierigkeiten auch während der Fahrt erreichbar. Die Signale

werden in die zentrale Messwerterfassung integriert und über die bereits bestehen-

de WLAN-Verbindung zum Auswerterechner übertragen und dort mit allen weiteren

Messwerten aufgezeichnet.

7.3.3 Messpunktvorgabe

Abbildung7-13zeigt das Permutationsmuster, mit dem die Vorversuche begonnen wur-

den, wobei in der linken Spalte die Kurvennummer beginnend mit der ersten Kurve nach

der eingezeichneten Startmarkierung angegeben ist.

Kurve psi_pp Faktor psi_pp

Nr. SOLL IST

1 6 3 18

2 4 0,25 1

3 12 1,67 20

4 2 0,5 1

5 8 1,75 14

6 10 0,2 2

7 4 -0,25 -1

0 -10 -2

8 1 -1 -1

9 3 -0,33 -1

10 10 2,2 22

11 1 2 2

12 8 1,5 12

13 3 0,67 2

0 30 6

14 6 3,67 22

15 12 1,83 22

16 2 2 4

17 8 0 0

18 10 0,6 6

19 3 0 0

20 1 -3 -3

21 2 -2 -4

0 60 0

22 12 0 0

23 6 2 12

24 4 1,5 6

25 2 -1 -2

0 -5 -1

26 6 1 6

27 8 0,75 6

28 10 0,8 8

29 4 3 12

30 12 0,17 2

1. Umrundung

1 6 0,33 2

2 4 0 0

3 12 0,5 6

4 2 -1,5 -3

5 8 1,25 10

6 10 1 10

7 4 -1 -4

0 20 4

8 1 -4 -4

9 3 -1 -3

10 10 0 0

11 1 1 1

12 8 0,25 2

13 3 1 3

0 10 2

14 6 0,67 4

15 12 2 24

16 2 -0,5 -1

17 8 0,5 4

18 10 0,4 4

19 3 -0,67 -2

20 1 0 0

21 2 3 6

0 -20 -4

22 12 1 12

23 6 4 24

24 4 3,5 14

25 2 6 12

0 40 8

26 6 3,33 20

27 8 2,25 18

28 10 1,8 18

29 4 0,75 3

30 12 0,83 10

Kurve psi_pp Faktor psi_pp

Nr. SOLL IST

2. Umrundung

1 6 1,33 8

2 4 -0,75 -3

3 12 0,33 4

4 2 0 0

5 8 2,5 20

6 10 1,4 14

7 4 -0,5 -2

0 5 1

8 1 -2 -2

9 3 -1,33 -4

10 10 1,6 16

11 1 3 3

12 8 2 16

13 3 0,33 1

0 0 0

14 6 1,67 10

15 12 1,17 14

16 2 4 8

17 8 2,75 22
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Abbildung 7-13: Permutationsfolge

Die abgebildete Folge beinhaltet alle in Tabelle7-5 aufgeführten Messpunkte. Deren

gewählte Reihenfolge zeichnet sich dadurch aus, dass alle Messpunkte genau einmal in



7.3 Bewertung unterschiedlich skalierter Gierbewegungen 93

zufälliger Reihenfolge der für jeden Kurventyp möglichen Permutationen angefahren

werden. Zudem besteht die Möglichkeit, dass bei einer später festgestellten Nichteignung

von Faktoren die entsprechende Kurve mit einem Faktor gefahren werden kann, der ent-

weder an anderer Stelle gefahren wird und hier im Rahmen der Überprüfung der Wieder-

holgenauigkeit erneut vorgesehen wird, oder bisher noch nicht vorgesehen war. Zunächst

war es vorgesehen, den maximalen Abstand zweier aufeinander folgender Skalierungs-

faktoren zu begrenzen, um die Bewertung eines möglichen Bewegungseindrucks, der

sich unbewusst an dem vorherigen orientiert, auszuschließen (Adaptationsniveau [64]).

Da dieses jedoch eine nachträgliche Beeinflussung der gewonnen Reihenfolge zur Folge

gehabt hätte, wurde später darauf verzichtet.

Die Beeinflussung der sich aus dem jeweiligen fahrdynamischen Zustand des Fahr-

zeugs ergebenden Gierbewegung erfolgt durch eine Skalierung der Gierbeschleunigung

(und damit in gleichem Maße auch der Giergeschwindigkeit) bzw. für den Fallψ̈soll =

0◦/s2 durch Überlagerung einer Offset-Bewegung. Dieses wird durch manuelles Verstellen

eines über Schieberegler online zu beeinflussenden Faktors vor den an die drehzahlgere-

gelte Antriebseinheit zu übergebenden Wert realisiert. Die Offsetbewegung wird in Form

einer Giergeschwindigkeit übergeben, die aufgrund eines in Periodendauer und Amplitu-

de veränderbaren sägezahnförmigen Verlaufes eine betragsseitig konstante Gierbeschleu-

nigung zur Folge hat (s. Abbildung7-8). Abbildung7-14 zeigt die in ORSIS program-

mierte Bedienerschnittstelle mit ihren Einstellmöglichkeiten.

Abbildung 7-14: Einstellungen Drehteller

Für die Zuweisung der einzelnen Faktoren wurden zudem Rampenfunktionen inte-

griert, die dieses auch bei Lenkradwinkeln ungleich Null ruckfrei zulassen.
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7.3.4 Betrachtung weiterer Einflussgrößen

Neben den im vorhergehenden Kapitel ausgeführten versuchsvorbereitenden Maßnahmen

sind die Betrachtung weiterer potentieller Einflussgrößen und Ansätze zu deren Hand-

habung sinnvoll. Diese stellen eine sinnvolle Ergänzung zu den bereits in Abschnitt4.4

angesprochenen Aspekten, welche eher aus Sicht der statistischen Auswertung betrachtet

wurden, um versuchsspezifische Überlegungen dar.

• Im Rahmen der Versuchsdurchführung sind neben den eigentlichen Versuchsfahrten

zusätzliche vorbereitende Fahrten für die Probanden notwendig, um sich zum einen

an den Simulator und dessen Reaktionen auf das eigene Fahrverhalten adaptieren,

zum anderen, um den Probanden an die an ihn gestellten Anforderungen heranzu-

führen. Dabei ist es wichtig, dass der Proband seine Bewertung spontan und damit

„aus dem Bauch heraus“ macht, um - soweit möglich - einen Vergleich mit der

vorherigen Situation und ein unnötig langes Nachdenken über das Zusammenspiel

der in der betreffenden Situation auf den Probanden einwirkenden Informationen

zu vermeiden.

• Es ist zu berücksichtigen, dass die hier gefahrenen Versuche eine teilweise sehr

hohe Belastung für die Probanden darstellen. Es werden bewusst Grenzen im Be-

reich der Verträglichkeit der Diskrepanz zwischen sichtbarem und fühlbarem Ein-

druck berührt und überschritten. Dieser Umstand wird zudem dadurch verstärkt,

dass der Anteil an im Verhältnis zur Sichtinformation stark unstimmigen Bewe-

gungseindrücken zu normalen bis leicht verzerrten hoch ist. Dieses stellt sehr ho-

he Anforderungen an die Sensierung, was u.a. anderem dazu führen kann, dass

nicht alle Ergebnisse bei allen Probanden schlüssig sind. So sind Fehlmessungen,

die u.a. auf das Vergessen der Tasterbetätigung oder auf eine gewisse Unsicherheit

bezüglich des eigenen Bewegungseindrucks zurückzuführen sind, nicht grundsätz-

lich auszuschließen. Die Versuchsreihen können durch umfangreiche Vorversuche

diesbezüglich detaillierter vorbereitet werden. Auch eine relativ hohe Anzahl an

Versuchspersonen wird diese grundsätzliche Schwierigkeit bei Versuchen mit Pro-

banden deutlich reduzieren.

• Die Optimierung des Versuchsablaufs führt zu einer Verbesserung der Gesamt-

durchführbarkeit, Akzeptanz und allgemeinen Verträglichkeit des Versuchs. Da sich
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dabei die Gesamtlänge des Versuchs nicht ändern wird, besteht deutlich häufiger

die Möglichkeit für die Probanden, sich zu entspannen, da gerade im Bereich von

Wahrnehmungsuntersuchungen die Gefahr besteht, neben physischem Unwohlsein

auch psychologische Unstimmigkeiten (z.B. Unsicherheit, nachlassende Motivati-

on) auszulösen, was schnell zu einer deutlichen Verfälschung des Ergebnisses füh-

ren kann.

• An dieser Stelle soll noch einmal besonders auf die Problematik negativer Skalier-

faktoren hingewiesen werden. Es gibt Punkte im Kennfeld, die unterhalb der ge-

mittelten Merkschwelle für Gierbeschleunigungen liegen. Die Auslegung der Klo-

thoiden wurde zudem so gestaltet, dass sich bei idealem Befahren der Kurve eine

konstante Gierbeschleunigung einstellt. Geht man des Weiteren von einer Sym-

metrie des Vestibularapparates, Positionierung desselben im Drehzentrum der Fah-

rerkabine und ggf. weiteren nicht auf eine Drehbewegung hinweisenden mecha-

nischen Informationen aus, so müsste eine Kombination aus geeignetem Kurven-

verlauf und negativer Skalierung der Gierbeschleunigung im Bereich unterhalb der

Merkschwelle denkbar sein.

• Hat der Proband bei einem Versuch ähnlich dem in Kapitel7.2, bei dem z.B. ei-

ne Vorgabe in Form eines Offsets erfolgt, die Aufgabe, den Kurs selbständig zu

fahren, besteht die Gefahr, dass bereits geringe Lenkkorrekturen zu einem Über-

schreiten der Merkschwelle führen können, sodass gerade dem in Kapitel7.3.1

angesprochenen Hinweis auf eine vorausschauende Fahrweise eine erhöhter Stel-

lenwert beizumessen ist. Gerade für diesen Versuch ist die „Nebentätigkeit“ des

Führens eines Fahrzeugs wichtig, da im späteren Anwendungsfall dieses zum einen

genauso vorgesehen ist und zum anderen eine nicht nur aufgrund der Einweisung

in den Versuch nachvollziehbare starke Konzentration und Fixierung auf die Bewe-

gungswahrnehmung so weit wie möglich vermieden werden soll.

• Ein weiterer Aspekt besteht in der unterbewussten Erwartungshaltung an einen Be-

wegungseindruck (s. u.a. [5]), die zunächst nur aus der Sichtinformation resultiert.

Dieser Umstand beruht auf Erfahrungswerten, die aus der Fahrt mit einen realen

Fahrzeug in die Simulation übertragen werden. In der Realität werden dem Fahr-

zeugführer Informationen geboten, die über eine Gierbeschleunigung und eine ein-

geschränkte optische Information (horizontaler Öffnungswinkel des Sichtsystems

ca. 120◦) hinausgehen. Hier ist im Wesentlichen die fehlende Querbeschleunigung

zu nennen, die bei einer angenommenen Merkschwelle um0, 2m/s2 die im Realver-
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such dominierende Information darstellt (vgl. auch Tabelle7-4). Diese wird nicht

nur vestibular (Macula), sondern vor allen Dingen mechanorezeptorisch (haptisch,

epikritisch) wahrgenommen, wohingegen die Gierbewegungen vestibular (Cupula)

und optisch sensiert werden.

Zieht man als Vergleichsgröße vereinfachend das Verhältnis beider Merkschwellen

zu den in den hier gefahrenen Scheitelklothoiden wie auch bei sonstigen alltägli-

chen Fahrmanövern erreichbaren durchschnittlichen Werten für die Gier- und die

Querbeschleunigung heran, so stellt sich heraus, dass der aus translatorischen Be-

wegungen resultierende Beschleunigungseindruck klar dominiert. Eine Identifizie-

rung der Gierbeschleunigung im realen Fahrbetrieb ist auch für den geübten und

diesbezüglich sensibilisierten Fahrer ohne Einbeziehung der Sichtinformation na-

hezu nicht möglich.

• Für die Hauptversuche wurde die Bewertung dahingehend angepasst, dass das Kri-

terium der Akzeptanz deutlich in den Vordergrund gerückt wird. Dieses führt dazu,

dass bei einem Manöver, welches nicht akzeptabel ist, eine rote Taste gedrückt wird.

Wird zudem eine nicht mit der optischen Information korrelierend Bewegungsin-

formation wahrgenommen, so kann dieser Zustand nur inakzeptabel sein und wird

somit der Logik entsprechend mit -2 (viel zu wenig→ linke rote Taste) bewertet.

Dieser zunächst nicht zwingend logische Zusammenhang hat sich bei den späteren

Hauptversuchen als durchweg praktikabel erwiesen.

7.3.5 Versuchsdurchführung und Ergebnisdarstellung

Die Hauptversuche wurden mit 40 Personen durchgeführt, die sich aus 26 Normalfahrern

und 14 professionellen Testfahrern zusammensetzten. Die Normalfahrer deckten von Ihrer

Altersstruktur her ein Spektrum von 17 bis 64 Jahren ab, wobei alle Teilnehmer männlich

waren und 4 Personen über keine Fahrerlaubnis verfügten. Die 14 Testfahrer, die zum Teil

aktiv zum Teil ehemalige Versuchsingenieure waren, verfügten dementsprechend über

umfangreiche theoretische und praktische Kenntnisse im Bereich der Fahrdynamik bzw.

Fahrzeugerprobung, wohingegen die Normalfahrer keinerlei über die alltäglichen Erfah-

rungen hinausgehenden Kenntnisse hatten.

Die Einweisung in den Versuch und dessen Ablauf erfolgte für die Versuchsingenieure

wie auch für die Normalfahrer mehrere Tage vorher mittels Briefing, Handzettel und per-

sönlichem Gespräch mit dem Ziel der Vorbereitung und Sensibilisierung für den Versuch

und dessen Zielsetzung.
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Bei Ankunft der Testpersonen am Simulator erfolgte zunächst eine kurze Unterwei-

sung in den Versuchsablauf, wobei für die Durchführung wesentliche Punkte noch einmal

herausgestellt wurden. Es wurde angestrebt, dass die Testpersonen in Gruppen zu je drei

Probanden zum Versuch erscheinen, um zwei Personen die Möglichkeit zu geben, sich

zu entspannen, während die dritte Person fährt. Nach Einweisung in die Bedienung und

die dabei zu beachtenden Sicherheitsbestimmungen des Simulators wurde mit den drei

Teilnehmern je eine Einweisungsfahrt durchgeführt, wobei das Aufgabenspektrum lang-

sam von der Gewöhnung an die Reaktionen des Simulators bis hin zur Durchführung

von spontanen Beurteilungen unter Nutzung der Tasterleiste bei mehreren direkt aufein-

ander folgenden stark verzerrten Ereignissen gesteigert wurde. Der Eingewöhnung ist aus

dem Grund ein besonderes Gewicht beizumessen, da der Proband eine Diskrepanz in der

Wahrnehmung in dieser Form im Allgemeinen noch nicht erlebt hat. Infolgedessen ist ein

praktisches „Erfahren“ und „Erfühlen“ einer derartigen Situation vor Beginn der eigent-

lichen Versuchsfahrten unabdingbar, zumal eine rein theoretische Erklärung der auftre-

tenden Effekte zwar sinnvoll aber hinsichtlich Ihrer Auswirkungen auf das menschliche

Empfinden nur schwer vorstellbar ist.

Die Einweisungsfahrt wurde beendet, wenn der Versuchsleiter den Eindruck hatte, dass

der Proband seine spätere Aufgabe verstanden hat. Anschließend wurden Unklarheiten

besprochen und mit der eigentlichen Versuchsdurchführung begonnen. Um dem wichti-

gen Aspekt der Zufälligkeit eine noch höhere Bedeutung beizumessen, wurde für jeden

der 40 Probanden eine eigene Permutationsfolge erstellt, was die Gefahr systematischer

Fehler bei der Bewertung durch die Versuchspersonen auf ein Minimum reduziert.

Abbildung7-15zeigt das Ergebnis des Versuchs für alle Probanden. Dieses Diagramm

ist so aufgebaut, dass auf der horizontalen Achse die sich aus Kurvenverlauf und Fahrge-

schwindigkeit ergebende Gierbeschleunigungψ̈soll aufgetragen ist. Die dem Fahrer prä-

sentierte Gierbeschleunigung̈ψist ist an der vertikalen Achse angetragen. Der vorliegende

Gierfaktor ergibt sich dementsprechend aus dem Verhältnis aus Ist- und Sollwert (Offset

für ψ̈soll = 0). Die Zahlenwerte innerhalb eines Feldes weisen die jeweilige durchschnitt-

liche Bewertung (-2 (viel zu wenig) über0 (passt) bis+2 (viel zu viel)) sowie die Anzahl

der Probanden aus, die diesen Messpunkt bewertet haben. Die Farben der Felder veran-

schaulichen die Bewertung, wobei folgende Intervallbereiche zur Anwendung gekommen

sind:
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-2,0 bis < -1,5 → rot
-1,5 bis < -0,5 → gelb
-0,5 bis 0,5 → grün

> 0,5 bis 1,5 → gelb
> 1,5 bis 2,0 → rot

Die in blau gestrichelt dargestellte Linie weist die Winkelhalbierende und damit den

Skalierfaktor 1 aus.

2
 °
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Abbildung 7-15: Bewertung des Bewegungseindrucks durch alle Probanden

In der Grafik wird deutlich, dass sich die bereits in den Vorversuchen abzeichnenden

Tendenzen bestätigen. Es ist ein Korridor um den Skalierfaktor 1 erkennbar, wobei ei-

ne leichte Verschiebung zu größeren Werten hin festzustellen ist. Dieses ist vermutlich

im Wesentlichen auf das Fehlen des Querbeschleunigungsanteils zurückzuführen, d.h.,

dass ein Bewegungseindruck, der unterbewusst erwartet wird, ausbleibt. Im Bereich um

und unterhalb der Merkschwelle ist dieser Effekt noch deutlicher zu beobachten, zumal

in diesem Bereich noch weniger bzw. geringer ausgeprägte Informationen zur Verfügung

stehen. Die im vorausgegangenen Versuch (s. Kapitel7.2.3) bestimmte gemittelte Merk-
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schwelle bei ca.2, 5 ◦/s2 findet sich - auch unter Berücksichtigung des erläuternden Textes

für die Belegung der Tasten auf der Tasterleiste - im Diagramm wieder.

Das bereits bei den Vorversuchen erkennbare Phänomen, dass im niedrigen SOLL-

Bereich teilweise die Bewertungen zu negativen IST-Werten hin wieder geringfügig bes-

ser werden, findet sich hier wieder. Unter der Annahme das es hier einen Bereich gibt,

der als akzeptabel bewertet wird, muss berücksichtigt werden, dass dieser Bereich bzw.

einzelne Messpunkte innerhalb dessen zwar möglich sind, diese Punkte aber auch wäh-

rend der Abbildung verschiedener Folgen von Fahrsituationen erreichbar und auch wie-

der „verlassbar“ sein müssen. An dieser Stelle taucht die Schwierigkeit auf, dass bei Be-

trachtung der auf den Bewertungen basierenden „akzeptablen“ (vgl. Begriff „Akzeptanz“)

Möglichkeiten nur der Weg in Richtung̈ψist = 0 bzw. Koordinatenursprung möglich ist.

In den anderen Fällen werden durch die Merkschwelle und die als deutlich zu gering

eingestufte Darstellung von IST-Werten um0 Grenzen gesetzt. Zudem ist die Sensie-

rung im angesprochenen negativ skalierten Bereich äußerst empfindlich gegenüber hö-

herfrequenten Gierbeschleunigungsanteilen, die bei einer wenig vorausschauenden eher

kompensatorischen Fahrweise schnell auftreten können. Schon leichte Korrekturen bei

einer Spurabweichung würden zu einer starken Irritation führen, die einen korrigieren-

den Regeleingriff durch den Fahrer und damit ein Zurückführen des Fahrzeugs auf die

ursprüngliche Wegstrecke nahezu unmöglich macht.

Die folgenden Abbildungen zeigen die Ergebnisse aufgeteilt nach Normalfahrern und

Versuchsingenieuren.
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Abbildung 7-16: Bewertung des Bewegungseindrucks durch Normalfahrer
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Abbildung 7-17: Bewertung des Bewegungseindrucks durch Versuchsingenieure

Im direkten Vergleich der Werte wird zunächst deutlich, dass bei höheren SOLL-

Werten der grüne Bereich bei den Versuchsingenieuren ca. 20-30% niedriger liegt als es

bei den Normalfahrern der Fall ist, was folglich - wie auch erkennbar - mit einem schma-

leren (grünen) Akzeptanzbereich einhergehen muss. Da hingegen die Grenze zwischen

etwas zu viel(gelber Bereich von > 0,5 bis 1,5) undviel zu viel(roter Bereich von >1,5

bis 2,0) nicht in gleichem Maße niedriger liegt, ergibt sich ein breiter Bereich, in dem die

Gierbewegung zwar alsetwas zu vielaber dennoch akzeptabel angesehen wird. Bei den

Normalfahrern hingegen ist der unteregelbeBereich (-1,5 bis < -0,5) insgesamt größer.

Dabei ist das Bewertungsniveau negativer, was sich zudem im bei den Versuchsingenieu-

ren nicht erkennbaren vereinzelten Überschreiten der Schwelleetwas zu wenig(gelber

Bereich von -1,5 bis < -0,5) undviel zu wenig(roter Bereich von -2,0 bis < -1,5) zeigt.

Betrachtet man nun den Bereich kleinerer SOLL-Werte so fällt auf, dass der grüne

Akzeptanzbereich bei den Versuchsingenieuren um die Merkschwelle herum etwas breiter

ist und niedriger liegt als bei den Normalfahrern. Da aber zudem derroteBereich - gerade

bei Werten unterhalb der gemittelten Merkschwelle - klar schneller erreicht wird, ist der
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Gesamtakzeptanzbereich (grünundgelb) kleiner. Hier wird aber auch erkennbar, dass die

Beurteilungen zu negativen Faktoren hin trotz gleicher Farbgebung bei den Normalfahrern

negativer ausfallen.

Auffällig ist der geringe Akzeptanzspielraum auf den geraden Straßenabschnitten mit

Gierbewegungs-Offset, wo nicht nur bei Betrachtung der farblichen Grenzen, sondern

auch bei den eigentlichen Bewertungszahlen deutliche Unterschiede erkennbar werden.

Der lediglich bei den Versuchsingenieuren vorhandene Messwert bei (2;-2) und (2;8) ist

auf den spontanen Versuch, eine sich nicht aus der ursprünglichen Messpunktvorgabe

ergebende Akzeptanzgrenze zu finden, zurückzuführen, was in beiden Fällen auch zum

erhofften Ergebnis führte.

Zusammenfassend wird deutlich, dass die Versuchsingenieure strenger bewerten als die

Normalfahrer, was sich in einem engeren und insgesamt niedrigeren Akzeptanzniveau äu-

ßert. Die Ursache dafür ist in einer diesbezüglich höheren Sensibilität der Fahrer und in ei-

ner besseren Einschätzungsfähigkeit der jeweiligen Fahrsituation zu suchen. Andererseits

zeigt sich, dass die Versuchsingenieure eher dazu in der Lage sind, die Informationen,

die ihnen im realen Fahrversuch über die auf das Fahrzeug einwirkenden rotatorischen

und translatorischen Größen mitgeteilt werden, sensorisch voneinander zu trennen. Die-

ser Umstand macht sich vor allen Dingen dahingehend bemerkbar, dass die Normalfahrer

zu geringe IST-Werte deutlich negativer bewerten als die Versuchsingenieure. Sie vermis-

sen eine Bewegungsinformation, die sie zwar in der betreffenden Fahrsituation erwarten,

die aber der Aufgabenstellung entsprechend nicht vorhanden ist. Die Versuchsingenieure

hingegen scheinen dieses differenzierter einordnen zu können, d.h. sie sind eher in der

Lage die Gierbewegung als einzige vorhandene Bewegungsinformation als Bewertungs-

grundlage zu nutzen.

Als ein weiterer Aspekt ist zu nennen, dass der Bereich höherer Gierbeschleunigungen

den Versuchsingenieuren vermutlich deutlich vertrauter ist, was auch der relativ schmale

grüneBereich unterstreicht. Der Alltagsfahrer hingegen bewegt sich in diesem Bereich,

der bei entsprechender Einwirkdauer auch mit sehr hohen Querbeschleunigungen ver-

bunden ist, eher selten.

In einem anschließenden Schritt wurden die in den bisherigen Grafiken weiß darge-

stellten und damit nicht untersuchten Messpunkte dahingehend ergänzt, dass sich ein Bild

äquidistanter Punkte auf Basis der vorhandenen Messpunkte ergibt. Abbildung7-18zeigt

diese erweiterte Form der Darstellung des Ergebnisses für alle Probanden. Die einge-

kreisten Werte weisen die im Versuch untersuchten Messpunkte aus, die anderen Werte
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ergeben sich aus der Interpolation der umliegenden Werte4. In den Randbereichen wurde

nur so ergänzt bzw. interpoliert, dass sich die die Messpunkte umhüllende Kontur in ihrer

Form nicht ändert.

4Es werden die umliegenden Werte bis zu einer maximalen horizontalen und/oder vertikalen Entfernung
von 1 ◦

/s2 gewählt. Sollten sich Messpunkte dazwischen befinden, werden diese entsprechend ihrer
kürzeren Entfernung zum zu interpolierenden Wert direkt proportional höher gewichtet.
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Abbildung 7-18: Interpolierte Bewertung des Bewegungseindrucks durch alle
Probanden
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Im Gegensatz zu den bisherigen Darstellungen stellt nicht ein Kästchen den Messpunkt

dar, sondern der Schnittpunkt der entsprechenden Gitternetzlinien, an dem zudem die

über alle Probanden gemittelte Bewertung angetragen ist. Die Farbbereiche visualisieren

diesen Wert, wobei die gleiche Farbverteilung wie in den bisherigen Darstellungen zum

Einsatz kommt. Dabei wird jedoch nochmals feiner entsprechend der Farblegende un-

terschieden, was detailliertere Aussagen bzw. Tendenzen zulässt bzw. erkennbar macht.

Die in schwarzeingezeichneten Linien (Isolinien) geben die originären Grenzen der

Akzeptanzbereiche wieder.

In der folgenden 3D-Darstellung ist die Bewertung der einzelnen Messpunkte so um-

gerechnet worden, dass eine positive Bewertung maximal den Wert2 und eine negative

Bewertung - unabhängig davon, ob zu viel oder zu wenig - im ungünstigsten Fall den

Wert 0 erreichen kann. Auf diese Weise wird die Höhe der Bewertung der Messpunkte

nochmals durch eine erweiterte räumliche Darstellung verdeutlicht. Auf eine gesonderte

Kennzeichnung der Messpunkte analog zu Abbildung7-18wird hier verzichtet.

Die mit den in Abbildung7-18 und Abbildung7-19 vergleichbaren Darstellungen

aufgeteilt in die Normalfahrer und die Versuchsingenieure befinden sich im AnhangC.
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Abbildung 7-19: Interpolierte und umgerechnete Bewertung des Bewegungsein-
drucks durch alle Probanden
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Im Folgenden wird die Verteilung der Bewertungen an den einzelnen Messpunkten in

die Auswertung des Versuchs mit einbezogen. Dieses ist dahingehend sinnvoll, als dass

immer davon ausgegangen werden muss, dass es wenige Probanden gibt, deren Bewer-

tung sich deutlich von den Bewertungen der übrigen Versuchsteilnehmer unterscheidet.

Neben dem eher unwahrscheinlichen Fall einer differierenden Wahrnehmung, sind Fehl-

bedienungen, Missverständnisse - hauptsächlich zu Beginn - oder auch psychologische

Faktoren, die bei Versuchen mit Probanden nicht unterschätzt werden dürfen, als Beispie-

le für mögliche Ursachen zu nennen.

Es bietet sich somit an, auf Basis statistischer Methoden eine Aussage darüber zu tref-

fen, wie wahrscheinlich eine bestimmte Bewertung an einem Messpunkt durch einen Pro-

banden ist. Andersherum könnte man fragen, wie groß der Bereich ist, innerhalb dessen

Bewertungen mit einer definierten Wahrscheinlichkeit eintreten werden. Legt man den

letzten Ansatz zu Grunde, ließe sich über die Bestimmung eines Konfidenzintervall5 ein

sogenannter Vertrauensbereich darstellen. Dabei handelt es sich um einen Bereich, inner-

halb dessen sich ein Zahlenwert einer Grundgesamtheit mit einer zu definierenden Sicher-

heitswahrscheinlichkeitSbefindet. Bei der Grundgesamtheit handelt es sich im vorliegen-

den Fall um alle vorgenommenen Bewertungen an dem entsprechenden Messpunkt. Die

Irrtumswahrscheinlichkeitα mit α = 1 − S wird auf den bei Versuchen mit Probanden

üblichen Wert von5% festgelegt. Als weitere Größen geht die Anzahl der Bewertungenn

und die jeweilige Standardabweichungσ in die Berechnung ein [60]. Das Ziel ist es so-

mit, über die vorangegangenen Ergebnisdarstellungen hinaus einen Bereich abzustecken,

innerhalb dessen eine definierte Wahrscheinlichkeit einer Akzeptanz durch die Probanden

angegeben werden kann. Dieses wird im Vergleich zu den vorangegangenen Darstellun-

gen dazu führen, dass der bisher mittelwertbasierte Akzeptanzbereich kleiner wird, da

nur der Mittelwert als akzeptabel anerkannt wird, dessen obere bzw. untere Grenze des

zugehörigen Konfidenzintervalls unter- bzw. oberhalb der rein mittelwertbasierten Grenze

liegt.

Die folgenden Abbildungen zeigen zunächst für jede SOLL-Vorgabe den sich bei

den verschiedenen IST-Werten ergebenden Mittelwert der Bewertung mit Angabe des

95%-Konfidenzintervalls. Daneben befinden sich in tabellarischer Form nochmals die

wesentlichen statistischen Kenngrößen als Zahlenwerte. Aus Gründen der Übersichtlich-

keit sind die 9 Grafiken in 3 Abbildungen zusammengefasst, wobei mit Ausnahme der

ersten und daher auch getrennt dargestellten Grafik zur besseren Vergleichbarkeit eine

gleiche Skalierung der horizontalen Achsen (Skalierfaktor Versuch) gewählt wurde.

5Dieses setzt eine Normalverteilung voraus, von der hier bei einem Stichprobenumfang von≥ 30 Proban-
den ausgegangen werden kann (vgl. [12]).
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Abbildung 7-20: Bewertung des Bewegungseindrucks bei ψ̈soll = 0 ◦/s2 für alle
Probanden
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Abbildung 7-21: Bewertung des Bewegungseindrucks bei ψ̈soll von 1 ◦/s2−4 ◦/s2 für
alle Probanden
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Abbildung 7-22: Bewertung des Bewegungseindrucks bei ψ̈soll von 6 ◦/s2 − 12 ◦/s2

für alle Probanden
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Bei der Auswertung der Diagramme ist zunächst zu beachten, dass das Konfidenzinter-

vall - wie oben bereits angedeutet - u.a. von der Anzahl der Bewertungenn abhängt. Somit

wird eine größere Anzahl an Bewertungen zu einer kleineren Intervallbreite und damit zu

einer Verschiebung als noch akzeptabel bewerteter Messpunkte in Richtung der rein mit-

telwertbasierten Bewertung führen. Da hier bis auf den Punkt (0; 0) in Abbildung7-15alle

Messpunkte entweder ca. 40- oder ca. 80mal bewertet worden sind (genaue Zahlen siehe

Einzeltabellen), ist somit hinsichtlich der Intervallbreite - gedanklich - ein Korrekturterm

von1/
√

2 6 zu berücksichtigen.

Die Grafiken zeigen erwartungsgemäß, dass die als noch akzeptabel bewerteten Gier-

faktoren im Bereich um und unterhalb der gemittelten Merkschwelle von ca.2, 5 ◦/s2 grö-

ßer sind als darüber. Hier wird die Unsicherheit der Probanden bezüglich ihrer Erwar-

tungshaltung an die Bewegungsinformation deutlich, bei der sie davon ausgehen, dass sie

mit dem gerade vorliegenden optischen Bewegungseindruck korrelieren müsste. Die be-

reits diskutierte in der Realität existierende Überlagerung von Gierbeschleunigung und

hier nicht dargestellter Querbeschleunigung verstärkt den subjektiven (Fehl-) Eindruck.

Darüber hinaus sind bei höheren SOLL-Werten Bereiche erkennbar, in denen sich -

bei dieser Art der Darstellung - ein sattelartiger Kurvenverlauf ausbildet. Dieses Phä-

nomen hat sich auch bei der vorangegangenen Versuchsreihe gezeigt. Dieser Sattel, der

vorwiegend imgrünenAkzeptanzbereich erkennbar wird, deutet darauf hin, dass es den

Probanden hier deutlich schwerer fällt, zwischen den bei diesem Versuch untersuchten

benachbarten Faktoren zu unterscheiden, als es in den angrenzenden Bereichen der Fall

ist. In letzteren findet sich eher eine Proportionalität zwischen Skalierungsfaktor und sub-

jektiver Beurteilung wiederfindet, die erwartungsgemäß linear in die nicht mehr zu ak-

zeptierenden Bereiche hineinläuft.

Der Kurvenverlauf bei kleineren SOLL-Vorgaben hingegen zeigt einen durchgehend

nahezu linearen Verlauf imgrün gekennzeichneten Bereich, wobei sich eine Abfla-

chung erst um den Skalierungsfaktor 0 herum andeutet. Eine vorausschauende Fahrweise

vorausgesetzt ist es um und vor allen Dingen unterhalb der gemittelten Merkschwelle

möglich, in einem engen Korridor auch negative Skalierfaktoren zuzulassen. Dieses ist

bereits weiter vorne auch mit den sich daraus ergebenden Schlussfolgerungen besprochen

worden.

Die Kombination der ermittelten Mittelwerte gemäß Abbildung7-15mit den Vertrau-

6Bei der Berechnung des Konfidenzintervalls geht der Umfang der Stichprobe als deren Wurzel in den
Nenner ein. Somit führt die auf diese Weise Berücksichtigung findende Anzahl der Bewertungen bei
einer geringeren Zahl zu einer weiteren Verengung des Akzeptanzbereiches.
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ensbereichen aus Abbildung7-20 bis Abbildung7-22 ergibt eine Darstellung, die die

Grenzen der bisherigen Akzeptanzbereiche enger steckt. Dieses lässt die bisher in der

Form noch nicht mögliche Aussage zu, dass die jeweilige durchschnittliche Bewertung

der untersuchten Fahrzustände mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% innerhalb der auf

diese Weise „neu“ bestimmten Akzeptanzbereiche (mindestensnoch akzeptabelund damit

gelbodergrün) liegt.

Um darüber hinaus auch einen möglichen Einfluss höherer Sicherheitswahrscheinlich-

keiten einbeziehen zu können, wurden die durchgeführten Berechnungen für die in der

sog.Entscheidenden Statistik[60] ebenso zu Anwendung kommenden 99%- und 99,9%-

Konfidenzintervalle wiederholt.

Die nachfolgende Abbildung7-23 enthält Punkte, die die jeweils obere und untere

Grenze unter Berücksichtigung verschiedener Sicherheitswahrscheinlichkeiten angeben.

Aufgrund einer einfacheren Lesbarkeit wurden die Punkte für die jeweiligen Signifikanz-

niveaus miteinander verbunden, was in den Bereichen zwischen den berechneten Punkten

in der Darstellung fälschlicherweise dazu führen kann, dass Teile der Kurvenverläufe

höherwertiger Vertrauensbereiche geringfügig jenseits einer geringerwertigen Grenze

liegen.
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Abbildung 7-23: Darstellung der jeweils oberen und unteren Grenzen verschiede-
ner Konfidenzintervalle für alle Probanden
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Es ist zunächst erkennbar, dass sich mit der geschilderten Vorgehensweise nicht für alle

untersuchten Vorgaben Grenzpunkte finden lassen. Daraus lässt sich jedoch nicht schlie-

ßen, dass sie im untersuchten Bereich nicht vorhanden sind, sondern vielmehr das diese

Punkte aufgrund eines fehlenden oder sich als ungeeignet herausstellenden benachbarten

Punktes nicht eindeutig identifizierbar sind und daher nicht als Punkt eingezeichnet sind.

Bei Betrachtung der oberen Bereichsgrenzen wird zunächst deutlich, dass diese sich für

die verschiedenen SicherheitswahrscheinlichkeitenS im Wesentlichen nur in den Rand-

bereichen unterscheiden, wobei die Grenze für höhereS leicht nach unten sinkt. Der ge-

samte Bereich deutet auf die Akzeptanz von Skalierungsfaktoren um den Wert2 hin,

wobei dieser Wert zu größeren SOLL-Werten der Gierbeschleunigung hin leicht abfällt

und in Richtung der Merkschwelle und darunter auf Werte um3 ansteigt. Hinsichtlich

der unteren Grenze soll zunächst der Bereich oberhalb eines SOLL-Wertes von2 betrach-

tet werden. Es ist erkennbar, dass die Grenzlinien deutlich stärker mit unterschiedlichen

Werten vonSvariieren, wobei die Differenzen mit höheren Vorgaben größer werden. Legt

man einen Wert vonS = 95% zu Grunde, so fallen die noch akzeptierten Faktoren von

ca. 0,67 beiψ̈soll = 2 ◦/s2 auf 0,17 beiψ̈soll = 12 ◦/s2, was einer horizontalen Linie mit

konstanter IST-Beschleunigung von ca.ψ̈ist = 2 ◦/s2 entspricht. Vergleicht man diesen

Verlauf mit den Werten beiS = 99, 9%, so pendelt der Faktor um Werte von0,5mit einer

dementsprechend im Mittel linear ansteigenden Grenzlinie.

Die Grenzpunkte bei geringeren Gierbeschleunigungsvorgaben zeigen ein zunächst

nicht nachvollziehbares Bild. Verbindet man die Punkte mit denen aus den höheren Vor-

gaben, so ergibt sich in diesem Bereich der ingrau dargestellte Verlauf. Dieser wider-

spricht dem erwarteten Verlauf zunächst dahingehend, dass man einen den hier nur im

Hintergrund dargestellten Farbverläufen der Akzeptanzbereiche folgenden Verlauf ver-

muten würde. Der „Einbruch“ beïψsoll = 2 ◦/s2 könnte einen Hinweis auf die bereits dis-

kutierte Möglichkeit eines akzeptierbaren negativen Bereiches bei kleinen SOLL-Werten

geben. Dieses wird zudem dadurch unterstrichen, dass fürS = 99% eine weitere Grenz-

linie bei ψ̈soll = 3− 4 ◦/s2 bei negativen̈ψist erkennbar wird.

Eine Erklärung liefert die theoretische Verschiebung der ursprünglichen Grenzbewer-

tung von-1,5 auf den benachbarten Wert-1,4. Es ergeben sich die in Abbildung7-24

erkennbaren nach Sicherheitswahrscheinlichkeiten getrennt dargestellten Einzelgrafiken,

in denen die ursprüngliche Grenze inschwarz, die nur zur Verdeutlichung berechnete

neue Grenze inorangedargestellt ist.
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Abbildung 7-24: Auswirkung einer Verschiebung der Akzeptanzgrenze von 1,5
auf 1,4

Es wird deutlich, dass der „Einbruch“ beiψ̈soll = 2 ◦/s2 im Wesentlichen darauf beruht,

dass sich die berechneten Werte in diesem Bereich nahe dem Wert1,5befinden müssen.

Das hat zur Folge, dass bereits ein geringfügiges Überschreiten unter Berücksichtigung

der ursprünglichen Messpunktauswahl bzw. -dichte zu einem Sprung innerhalb der

Grafik führen kann, sofern auf eine in diesem Fall sehr aufwendige und fehleranfällige

Interpolation verzichtet wird. Darüber hinaus verfestigt sich die Grenzlinie im negativen

Bereich, deren Nutzbarkeit jedoch stark in Frage zu stellen ist, da dieser Bereich zum

einen bei geeigneten Kurvenverläufen eine sehr vorausschauende niederfrequente Fahr-

weise voraussetzt, zum anderen sehr anfällig gegenüber Lenkkorrekturen ist.

Abbildung 7-25 zeigt eine Darstellung, in der die ermittelten maximal möglichen

Skalierungsfaktoren über der sich aus der Fahrdynamik ergebenden Gierbeschleunigung

aufgetragen sind.
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Abbildung 7-25: Darstellung möglicher Skalierungsfaktoren bei verschiedenen
Gierbeschleunigungen

Das Diagramm veranschaulicht in vereinfachender Form die bereits in Abbildung7-24

enthaltenen Informationen. Es ist erkennbar, dass sich für die untere Grenze eine für

verschiedeneS leicht variierende Lage um den Skalierungsfaktor0,5herauskristallisiert,

die im Bereich unterhalb der Merkschwelle die angesprochenen Auffälligkeiten aufweist.

Die obere Grenze zeigt nahezu keine Unterschiede bei den untersuchten Irrtumswahr-

scheinlichkeiten. Während bei geringeren Vorgaben Skalierungsfaktoren von bis zu 3

möglich sind (beiψ̈soll = 0 ◦/s2 Offset) fallen die möglichen Werte leicht exponentiell bis

zu einem Wert von1,83bei ψ̈soll = 12 ◦/s2 ab. Die mit dieser Darstellung vergleichbaren

Einzeldarstellungen für die Normalfahrer wie auch für die Versuchsingenieure befinden

sich ebenso im AnhangC.

Die Ergebnisse der vorgestellten Untersuchung zeigen, dass eine Skalierung der Gier-

bewegung eingeschränkt möglich ist. Zieht man als minimale Sicherheitswahrscheinlich-

keit ein Konfidenzintervall von 95% heran, so zeigt sich, dass die obere Grenze im Be-

reich eines Skalierungsfaktors um2,0 anzusiedeln ist, wobei dieser Wert zu geringeren

Vorgabewerten hin bis auf den Wert3 ansteigt. Es wird deutlich, dass es den Probanden

bei höheren Vorgaben eher möglich ist, den Bewegungseindruck korrekt einzuschätzen,

wohingegen es Ihnen bei niedrigeren Werten schwerer fällt. Dieses ist gerade im Bereich

unterhalb der ermittelten Merkschwelle nachvollziehbar, da hier eine absolute Skalierung

noch immer einen Ist-Wert im Bereich oder unterhalb der Merkschwelle zur Folge haben
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könnte.

Betrachtet man die Normalfahrer und die am Versuch teilgenommenen Versuchsin-

genieure getrennt, zeigt sich, dass die Normalfahrer, die im Mittel über keine außerge-

wöhnlichen fahrerischen Qualifikationen verfügten, im direkten Vergleich leicht erhöhte

Gierraten akzeptieren. Darüber hinaus war die Bandbreite, innerhalb der die Versuchsin-

genieure die einzelnen Fahrsituationen bewertet haben, geringer.

Die bei niedrigen Gierbeschleunigungen im Ansatz erkennbare Akzeptanz negativer

Skalierungsfaktoren ist nur äußerst eingeschränkt nutzbar, da dieser Bereich zum einen

bei geeigneten Kurvenverläufen eine sehr vorausschauende niederfrequente Fahrweise

voraussetzt, zum anderen sehr anfällig gegenüber Lenkkorrekturen ist.



8 Versuche mit 7-DOF-Bewegungssystem

Im Rahmen der bisherigen Untersuchungen konnte ein möglicher Einfluss der Quer-

beschleunigung auf die Bewertung skalierter Gierbewegungen noch nicht behandelt

werden. Betrachtet man jedoch die reine Sensierung der Gierbewegung und der Quer-

beschleunigung, so stellt man - wie bereits in Kapitel7.3.4 angesprochen - fest, dass

die Querbeschleunigung bei Kurvenfahrt die dominierende Informationsquelle darstellt

und somit das menschliche Regelverhalten am stärksten beeinflusst. Da zudem die Gier-

bewegung in der Fahrdynamik sehr häufig an das Auftreten einer Querbeschleunigung

geknüpft ist, besteht die Vermutung, dass eine diesbezügliche Überlagerung die bisheri-

gen Ergebnisse nachhaltig beeinflussen wird. Dieses könnte sich in einer Anhebung der

Akzeptanzbereiche äußern, aber auch eine Überdeckung der in der bisherigen Konstella-

tion wenig nutzbaren negativen Skalierung wäre vorstellbar.

Nach Beschreibung der Adaption der bestehenden 1-DOF-Umgebung auf ein 6-DOF-

Bewegungssystem werden verschiedene Versuchsreihen vorgestellt, die auf den Ergebnis-

sen aus den Versuchen aus Kapitel7 aufbauen und weitere Erkenntnisse hinsichtlich der

Möglichkeiten zur Verzerrung der Gierbewegung liefern. Die für Versuche dieser Art er-

forderliche aufwendige Vorbereitung entspricht weitgehend der in Kapitel7 dargestellten

Form. Daher wird hier auf detaillierte Ausführungen verzichtet und lediglich auf ver-

suchsspezifische Gegebenheiten hingewiesen. Dabei wird neben dem Einfluss der Quer-

beschleunigung auch der Fragestellung nachgegangen, inwieweit die Einwirkzeit praxis-

relevanten Einfluss auf die Wahrnehmung hat. Anschließend werden weitergehende Ver-

suche vorgestellt, die sich u.a. mit der Identifikation des Fahrverhaltens beschäftigen und

auch von der Klothoidenform abweichende Streckenverläufe berücksichtigen.

8.1 Adaption auf Stewart-Plattform

Die Umsetzung der bereits zu Beginn von Kapitel7.1angedeuteten Möglichkeit zur Kom-

bination des 1-DOF-Simulators mit einem Hexapod-Bewegungssystem wird in den fol-

genden Ausführungen vorgestellt. Ziel dabei ist die Überlagerung der Gierbewegung mit

118
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einer Querbeschleunigung. Dabei wird auf eine detaillierte Beschreibung der mechani-

schen Schnittstellen an dieser Stelle nicht genauer eingegangen, sondern es werden ledig-

lich die wesentlichen Punkte bei der Kombination der Bewegungssysteme aufgezeigt.

Bereits beim Aufbau des Fahrsimulators MARS wurde versucht, möglichst flexible

Schnittstellen zu schaffen, die die Adaption anderer Aufbauten bzw. Module zuließen.

So wurden bisher über die bereits genannte LKW-Kabine hinaus verschiedene Aufbau-

ten wie eine PKW-Kabine und ein Neigungsmodul implementiert, mit denen bereits

zahlreiche Untersuchungen durchgeführt worden sind, welche hier jedoch nicht weiter

thematisiert werden sollen.

Wesentliche Herausforderung bei der Kopplung des 1-DOF-Simulators mit dem

Hexapod-Bewegungssystem bestanden v.a. in folgenden Punkten:

+ Hardware

• Freigängigkeit der Komponenten in allen Betriebszuständen

• Berücksichtigung höherer Lasten/Trägheiten

• Bestimmung neuer kinematischer und dynamischer Grenzwerte (u.a. unter

Berücksichtigung Kopfposition)

+ Software

• Anpassung und Ergänzung der Ansteuerung des Hexapoden

• Zusammenführung der Ansteuerung beider Bewegungssysteme

• Ausgleich unterschiedlicher Signallaufzeiten

+ Erweiterung Messtechnik / Elektronik

Die der Ansteuerung des Bewegungssystems zu Grunde liegenden Algorithmen werden

in AnhangD dargestellt. Dabei wird neben der Integration eines Drehtellers auf einem

Hexapod-Bewegungssystem auch die Ergänzung des 7-DOF-Systems um ein darunter

liegendes für diese Versuchsreihe jedoch nicht in Hardware zur Verfügung stehendes

x-y-Schlittensystem betrachtet, welches eine erweiterte Darstellung niederfrequenter

Anteile ermöglicht.

Abbildung8-1 zeigt das Aufsetzen des 1-DOF-Simulators auf den Hexapoden, Abbil-

dung8-2den einsatzfähigen neuen Simulator.
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Abbildung 8-1: Adaption des 1-DOF-Simulator auf den Hexapoden

+

Abbildung 8-2: Kombinierte Bewegungssysteme

Zur Veranschaulichung der jetzt möglichen Überlagerung einer Gierbewegung mit der

Darstellung einer Querbeschleunigung zeigt die nachfolgende Abbildung, in der die Gier-

bewegung beispielhaft doppelt so groß ist.
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Abbildung 8-3: Überlagerte Bewegung mit doppelter Gierrate

Es ist die Position der Fahrerkabine im Raum zu verschiedenen Zeitpunkten eine Kur-

venfahrt erkennbar. So steht die Kabine nach Durchfahren von 90 Grad der Kurve bereits

in einem Winkel von 180 Grad mit qualitativ korrekter Darstellung der Querbeschleuni-

gung. Nach Abschluss der 180-Grad Kurve wird sich die Kabine dementsprechend einmal

vollständig um die eigene Achse gedreht haben.

8.2 Einfluss der Einwirkdauer

Bereits in Kapitel4.2wurde deutlich, dass teilweise relativ große Zeitkonstanten für das

Übertragungsverhalten des Bogengangsorgans angenommen werden. Das legt die Ver-

mutung nahe, dass die EinwirkdauertEwd der Gierbeschleunigung innerhalb des Klothoi-

denabschnittsL Einfluss auf die Sensierung der Gierbewegung hat. In Kapitel7 sind Kur-

venverläufe durchfahren worden, die auf Scheitelklothoiden mit einem maximalen Tan-

gentenwinkelτmax von 67, 5 ◦ aufbauten. Dabei wurden aufgrund der unterschiedlichen

Gierbeschleunigungen bei jedoch immer gleicher Fahrgeschwindigkeit unterschiedliche

Einwirkdauern erreicht. Aus den Gleichungen (B.13) und (B.14) aus AnhangB ergibt

sich folgender Zusammenhang zwischen EinwirkdauertEwd und Gierbeschleunigung̈ψ:

tEwd =

√
2τmax

ψ̈
(8.1)

Betrachtet man Häufigkeitsverteilungen von Gierbeschleunigungen, so wird schnell

deutlich, dass sich selbst im ungünstigen Fall kurvenreicher Land- bzw. Nebenstraßen
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über 90% aller auftretenden Werte unterhalb der in Kapitel7.2 ermittelten Merkschwel-

le befinden. Das bedeutet, dass ein Großteil der auftretenden Gierbewegungen vestibu-

lar nicht wahrgenommen werden. Die darüber liegenden Gierbeschleunigungen sind nur

dann eindeutig identifizierbar, wenn wie im Falle des 1-DOF-Bewegungssystems alle

anderen mechanischen Einflussgrößen zurückgedrängt (v.a. Oberflächensensibilität, vgl.

Kapitel4.1) bzw. entkoppelt werden. Die Reduzierung auf diesen Freiheitsgrad ist im rea-

len Fahrbetrieb nicht möglich. Das mit Gierbewegungen nahezu immer verbundene Auf-

treten von Querbeschleunigungen macht erstere nahezu nicht als solche bewusst identifi-

zierbar (s. u.a. [62]), was auch in zahlreichen Gesprächen mit professionellen Testfahrer

bestätigt wurde.

Die in Kapitel7 vorgestellten Versuche beruhten auf Fahrmanövern, denen ein linearer

Anstieg der Giergeschwindigkeit zu Grunde lag. Dieses führt dazu, dass die Auslenkung

der Cupula in dieser Phase stetig in Abhängigkeit von der Gierbeschleunigung zunimmt,

wohingegen die Einwirkdauer mit zunehmender Gierbeschleunigung bei unveränderter

Kurvengeometrie gemäß Gleichung (8.1) abnimmt. Um noch konkretere Aussagen über

den Einfluss verschiedener Einwirkdauern machen zu können, ist es sinnvoll, den sich

bisher ändernden Parameter Gierbeschleunigung für verschiedenen Messpunkte konstant

zu halten. Bei zu den bisherigen Versuchen unveränderter Fahrgeschwindigkeit wurde

folglich der maximale Tangentenwinkelτmax der Klothoide verändert, um einen Einfluss

auf die Einwirkdauer nehmen zu können. Auch hier stand der Bezug zu praxisrelevan-

ten Fahrmanövern im Vordergrund, sodass maximale Tangentenwinkel von45 ◦ und90 ◦

gewählt wurden. Abbildung8-4 zeigt die gewählten Messpunkte, wobei die als blauer

Rhombus dargestellten Messpunkte denen in Kapitel7.3entsprechen.
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Abbildung 8-4: Charakterisierung der gefahrenen Kurvenverläufe nach Gierbe-
schleunigung und Einwirkdauer

Bei der Festlegung der Messpunkte wurden die gleichen Kriterien zu Grunde gelegt

wie in Kapitel7.3. Tabelle8-1gibt einen Überblick über die gewählten Vorgaben und die

sich daraus ergebenden Kenngrößen.

Tabelle 8-1: Vorgaben und Kenngrößen

Vorgaben
v in km/h 41 41 41 41 41 41 41
ψ̈soll in ◦/s2 2 4 6 8 4 6 8
τmax in deg 45 45 45 45 90 90 90
Kenngrößen
tEwd in s 6,71 4,74 3,87 3,35 6,71 5,48 4,74
ay,max in m/s2 2,67 3,77 4,62 5,33 5,33 6,53 7,54
ψ̇soll,max in ◦/s 13,42 18,97 23,24 26,83 26,83 32,86 37,95

Obwohl dieser Versuch zunächst noch ohne überlagerte Querbeschleunigung durchge-

führt wurde, wurden bei der Auswahl die kinematischen und dynamischen Grenzen sowie

die sich aus der Interaktion der beiden bisher getrennt betrachteten Bewegungssysteme er-

gebenden Anforderungen bereits berücksichtigt.

Als Datenbasis diente ein in ORSIS erstelltes Testgelände (vgl. Kapitel7.2.1), welches

die verschiedenen Typen von Kurven enthält, die für diesen Versuch erforderlich sind.
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Abbildung 8-5: Teststrecke

Es ist ein Rundkurs erkennbar, der sich aus verschiedenartigen Scheitelklothoiden zu-

sammensetzt, die sich an den Angaben aus Tabelle8-1orientieren. Dabei sind bis auf die

2 ◦/s2 - Klothoide alle Typen zweimal vertreten. Im Rahmen der Vergleichbarkeit zu den

bisherigen Versuchen wurde auf das gleiche Fahrzeugmodell und Bewertungskonzept wie

in Kapitel 7.3zurückgegriffen.

Die Versuche wurden mit 26 Probanden durchgeführt, deren Vorbereitung ähnlich um-

fassend wie bei den bisher vorgestellten Versuchen stattgefunden hat und daher hier eben-

so nicht näher erläutert wird.

Abbildung 8-6 und Abbildung8-7 zeigen die mit den Diagrammen aus Kapitel7.3.5

vergleichbaren Ergebnisse für die gewählten maximalen Tangentenwinkel von45 ◦ und

90 ◦. Die eingekreisten Werte weisen die im Versuch untersuchten Messpunkte aus, die

anderen Werte ergeben sich analog zu Abbildung7-18 aus der Interpolation der umlie-

genden Werte.
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Abbildung 8-6: Bewertung des Bewegungseindrucks für τmax = 45◦

Abbildung 8-7: Bewertung des Bewegungseindrucks für τmax = 90◦

Es ist zunächst die qualitative Ähnlichkeit zur Bewertung der 67,5◦-Klothoiden erkenn-

bar. Sowohl im Fall der 45◦- wie auch der 90◦-Klothoide wird ein grüner Akzeptanzbe-

reich deutlich, der jedoch teilweise zu größeren Gierfaktorenkψ̈ hin keine Grenze zum

gelben Bereich aufweist. Dieses ist auf die bereits mehrfach genannten Einschränkungen
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bzw. Auflagen zurückzuführen. Zur Verdeutlichung befinden sich in AnhangC.1 zwei

Darstellungen, in denen die oben gezeigten Ergebnisdiagramme über die aus dem Be-

fahren der 67,5◦-Klothoiden gelegt sind. Trotz zunächst nahezu identischer aussehender

Akzeptanzbereiche wird bei genauerer Betrachtung schnell deutlich, dass bei den 45◦-

Klothoiden ein leichter Versatz der Bewertungen zu größeren Gierfaktoren hin vorhan-

den ist. Dieses weist auf einen geringen Einfluss der hier kürzeren Einwirkdauer hin, der

im Gegenzug bei den 90◦-Klothoiden nicht erkennbar ist. Der bereits eingangs vermute-

te Einfluss der hohen Zeitkonstanten ist somit bei den hier durchgeführten praxisnahen

Fahrmanövern durchaus erkennbar, die Auswirkung auf den Bewegungseindruck ist je-

doch eher gering.

8.3 Einfluss der Querbeschleunigung

In diesen Abschnitt wird der Einfluss der Querbeschleunigung auf die Akzeptanz der

Gierbewegung untersucht. Dazu wird mit dem Bewegungssystem eine Querbeschleuni-

gung dargestellt, die konstant 20% der sich aus dem fahrdynamischen Zustand ergeben-

den Querbeschleunigung entspricht. Dieser Wert, welcher sich aus dem aus Vorversu-

chen abgeschätzten sinnvollen Untersuchungsbereich unter Berücksichtigung der kine-

matischen und dynamischen Möglichkeiten des Bewegungssystem ergibt, wird realisiert,

indem dieser Kenngröße, welche direkt an den Bewegungsalgorithmus übergeben wird,

ein (Querbeschleunigungs-) Faktorkay vorangestellt wird. Da zudem nahezu weder ro-

tatorische Bewegungen um die Längsachse (ebene Fahrbahn, keine Wankbewegung des

Fahrzeugs) noch hochfrequente Fahrmanöver stattfinden (vgl. Abbildung5-6), wird der

Verlauf der Größe durch die anschließende Tiefpassfilterung im Rahmen der Trennung

in höher- und niederfrequente Anteile wie auch durch denWashout-Algorithmus nicht

weiter beeinflusst.

Als Datenbasis wurde die gleiche Teststrecke wie in der vorherigen Untersuchung ge-

wählt (vgl. Abbildung8-5), die Vorgaben bzw. Kenngrößen entsprachen denen aus Tabel-

le 8-1. Von Seiten der Durchführung sind alle bereits in Kapitel7 ausführlich dargestellten

Rahmenbedingungen und Einflussgrößen berücksichtigt worden und in die Vorbereitung

des Versuchs eingeflossen, so dass auf deren Darstellung nicht weiter eingegangen wird.

Die Ergebnisse dieser Untersuchung, welche mit 25 Testpersonen durchgeführt worden

ist, stellen sich unter Berücksichtigung der bisherigen Auswertesystematik wie folgt dar.
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Abbildung 8-8: Bewertung des Bewegungseindrucks für τmax = 45◦ bei kay = 0, 2

Abbildung 8-9: Bewertung des Bewegungseindrucks für τmax = 90◦ bei kay = 0, 2

Es wird zunächst deutlich, dass sich der als grün bewertete Bereich deutlich erweitert.

Dabei scheint neben einer möglichen Erhöhung der Gierfaktoren auch ein Bereich hin zu

geringeren Gierfaktoren für die Probanden durchaus angenehm zu sein. Zudem ist erkenn-

bar, dass selbst bei Vorhandensein einer - wenn auch herunterskalierten - Querbeschleu-



8.3 Einfluss der Querbeschleunigung 128

nigung eine Reduktion der Gierbewegung ab einem gewissen Grad bemerkt und teilweise

als unangenehm empfunden wird. Dieses ist vor allen Dingen mit Hinsicht auf die diesbe-

züglich eher eingeschränkten Möglichkeiten eines üblichen Hexapod-Bewegungssystems

von Interesse. Hier kann der Bewegungseindruck aufgrund der geringen kinematischen

Möglichkeiten lediglich kurzzeitig vermittelt werden (s. auch Abbildung5-6), was aber

unterstreicht, dass diese Information nicht gänzlich vernachlässigbar zu sein scheint (s.

auch [5], [2], [62], [43]).

Grundsätzlich wird gerade im Vergleich zu den Ergebnissen der Versuche ohne dar-

gestellte Querbeschleunigung deutlich, dass die Akzeptanz verzerrter Gierbewegungen

erwartungsgemäß deutlich ansteigt1. Auch bei Vergleich der Kennfelder für die beiden

unterschiedlichen Tangentenwinkel sind lediglich sehr geringe Unterschiede in dem

Bereich, welcher für beide untersucht werden konnte, feststellbar.

Im letzten Test innerhalb dieser Versuchsreihe wurden Rahmenbedingungen erarbei-

tet, die ermöglichten, diesen mit realitätsgetreuer Darstellung der Querbeschleunigung

durchzuführen. Dazu wurde eine Datenbasis erstellt, welche die Darstellung einer Gier-

beschleunigung von3 ◦/s2 bei einem Tangentenwinkel von30 ◦ und einer Fahrgeschwin-

digkeit von30 km/h ermöglichte. Bei dieser Konstellation kommt der Feinabstimmung bei

der Überlagerung der Bewegung des Hexapoden mit der des Drehtellers eine wesentli-

che Bedeutung zu, da es bei einem zeitlichen Versatz beider Bewegungsformen zu uner-

wünschten Längsbeschleunigungseindrücken kommen kann. Damit einhergehend ist bei

Absolvieren des Kurses nochmals intensiver auf niederfrequentes und vorausschauendes

Fahren zu achten als es schon bei den vorangegangenen Versuchen erforderlich war.

Abbildung8-10zeigt den Beginn der für die Versuche erstellten Teststrecke.

1Es ist an dieser Stelle anzumerken, dass fehlerhafte Einwirkrichtungen seitens der Querbeschleunigung
nicht weiter betrachtet worden sind. Wie bereits in Kapitel3.4angedeutet kommt der Beschleunigungs-
information eine so hohe Bedeutung zu, dass es nicht sinnvoll erscheint, diesbezüglich mögliche gering-
fügige Abweichungen (s. u.a. [51]) in einer weitergehenden Entwicklung von Bewegungsalgorithmen
zu berücksichtigen.
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Abbildung 8-10: Teststrecke für Versuche mit τmax = 30◦

Aufgrund der hohen Anforderungen an Kinematik und Dynamik des Bewegungssy-

stems wurde hier auf die Anlage eines geschlossenen Rundkurses verzichtet.

Abbildung8-11zeigt die durchschnittliche Bewertung des Bewegungseindrucks durch

25 Probanden.

Abbildung 8-11: Bewertung des Bewegungseindrucks für τmax = 30◦ bei einem
Querbeschleunigungsfaktor von 1

Wie erwartet führt auch diese Konfiguration zu nochmals höheren von den Probanden

als akzeptabel empfundenen Gierfaktoren, was vor allen Dingen nochmals die bereits

erwähnte Dominanz des Bewegungseindrucks durch die Querbeschleunigung hervorhebt.
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Es sollte aber dennoch angesprochen werden, dass dieser Teilversuch sehr sensibel auf

bereits kleine Unstetigkeiten im Fahrverhalten der Testperson anspricht. Bereits leichte

Korrekturen können neben den dann offensichtlich eingeschränkten Möglichkeiten des

Bewegungssystems zu Unstimmigkeiten im Bewegungseindruck führen.

8.4 Identifizierung Fahrverhalten

Die bisherigen Versuche wurden mit einem Fahrzeug durchgeführt, welches in einem

hohen Maße dem Anspruch an Stabilität und Neutralität (Fahrverhalten) entsprach, s. Ka-

pitel 7.3.1. Die folgende Testreihe soll auf den Ergebnissen dahingehend aufsetzen, als

dass verifiziert werden soll, inwieweit der Proband in der Lage ist, das Eigenlenkver-

halten eines Fahrzeugs bei unterschiedlichen Gierfaktoren zu identifizieren. Auch hier

wurden zunächst Versuche in einer 1-DOF-Umgebung durchgeführt, um später durch den

zusätzlichen Einsatz des Hexapoden den Einfluss der Querbeschleunigung im Rahmen

der Möglichkeiten des Bewegungssystems zu untersuchen.

In den Untersuchungen kamen Fahrzeugmodelle mit drei unterschiedlichen Eigenlenk-

verhalten zum Einsatz, wobei diese im Wesentlichen über die Modifikation der Schräg-

laufsteifigkeit der Reifen an Vorder- und Hinterachse des Fahrzeugmodells beeinflusst

worden sind.

Abbildung 8-12 zeigt den LenkradwinkelδL in Abhängigkeit von der Querbeschleu-

nigungay für die drei Fahrzeugmodelle, welche bei einer definierten konstanten Fahr-

geschwindigkeit einer Bahnkurve mit kleiner werdendem Radius so lange wie möglich

folgen. Es ist erkennbar, dass die blaue Kurve einen Eigenlenkgradienten2 vonEG ∼= 0

zeigt, wohingegen die anderen Kurvenverläufe ein klar über- bzw. untersteuerndes Fahr-

verhalten ausweisen.

2Der Eigenlenkgradient bietet eine Möglichkeit zur quantitativen Beschreibung des Eigenlenkverhaltens.
Es gilt:EG = 1

iS
· d δL

d ay
− d δA

d ay
, wobeiiS die Lenkübersetzung (von Lenkrad bis Rad),δL den Lenkrad-

winkel undδA den Ackermannwinkel darstellt. Letzterer ergibt sich näherungsweise als Quotient aus
dem Radstand und dem Kurvenradius.
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Abbildung 8-12: Auslegung Eigenlenkverhalten Fahrzeugmodell

Im Rahmen dieser Versuchsreihe wurden zunächst verschiedene Fahrmanöver gefah-

ren, welche nach Abschluss der mit 10 Probanden durchgeführten Vorversuche auf das

Durchfahren einer längeren Klothoide, einer ISO-Wedelgasse und eines Klothoidenrund-

kurses reduziert wurden.

Die nachfolgende Abbildung zeigt den Beginn der Einzel-Klothoide aus Fahrersicht,

welche mit einer Fahrbahnbreite von 5 Metern markiert durch Pylonen auf einer asphal-

tierten Oberfläche dargestellt ist und mit konstanter Geschwindigkeit durchfahren wird.

Wichtig ist hierbei, dass der Proband in der Lage ist, innerhalb der Pylonen zu bleiben,

um vergleichbare Bedingungen zu schaffen.

Abbildung 8-13: Beginn der Klothoide aus Fahrersicht
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Das Manöver, welches ein Basis-Fahrmanöver für die Identifikation des Eigenlenkver-

haltens eines Fahrzeugs darstellt, wurde im Rahmen der Hauptversuche von 30 Testper-

sonen mit unterschiedlich stark verzerrten Gierbewegungen gefahren. Im Anschluss an

jeden Durchlauf war am Fahrerplatz ein Fragebogen auszufüllen, in dem verschiedene

Fragen zu den Fahreindrücken gestellt wurden.

Abbildung 8-14 zeigt die Ergebnisse dieser Befragung mit Angabe des 95%-

Konfidenzintervalls, wobei die gestellte Frage jeweils unterhalb der in Diagramm-Form

dargestellten Antworten zu finden ist.
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Abbildung 8-14: Ergebnisse Versuch Einzel-Klothoide

Zunächst wird deutlich, dass die Probanden das übersteuernde Fahrverhalten über alle

Gierfaktoren eindeutig haben erkennen können, wohingegen das Untersteuern lediglich

bis zu einem Gierfaktor von 1,5 klar zugeordnet werden konnte. Bei höheren Werten

wurde das Verhalten des Fahrzeugs als eher neutral bewertet, wobei hier auch die größ-

ten Konfidenzintervalle zu beobachten sind. Hinsichtlich der Korrelation von Sicht und
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Bewegung wurden beide Fahrzeuge bei Gierfaktoren von 1,0 bis 2,0 als weitestgehend

optimal bewertet, wobei auch hier bei höheren Gierfaktoren die Unsicherheit erwartungs-

gemäß steigt.

Abbildung 8-15 zeigt die Antworten auf die Fragen, welche im Anschluss an jedes

Durchfahren der Wedelgasse gestellt worden sind.
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Abbildung 8-15: Ergebnisse Versuch ISO-Wedeltest
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Auch hier ist das Fahrverhalten des jeweiligen Fahrzeugs erwartungsgemäß klar er-

kannt worden, wobei ebenso das untersteuernde Fahrzeug bei hohen Gierfaktoren mit hö-

heren Unsicherheiten eher im neutralen Bereich angesiedelt ist. Hinsichtlich der Korrelati-

on von Sicht und Bewegung stimmen die Eindrücke ebenso mit denen aus dem vorherigen

Versuch überein, wobei jedoch das Untersteuern ab Gierfaktor 2 negativer bewertet wird

als das Übersteuern. Mehr hingegen als bei der Klothoide wird eine leichte Tendenz zum

Unwohlsein bei fehlender Gierbewegung erkennbar. Folglich lässt sich für beide Versuche

festgehalten, dass zu geringe Gierbewegungen durchgehend schlechter bewertet werden

als zu hohe. Dieses ist vor allen darauf zurückzuführen, dass die Gierbewegung die ein-

zige mechanische Information ist, welche bei diesen Fahrsituationen vorhanden ist, bei

denen der Bewegungseindruck im Allgemeinen stark von der Querbeschleunigung be-

stimmt wird.

Das nachfolgende Diagramm resultiert aus anschließenden Fahrt auf einem Klothoi-

denrundkurs mit 12 verschiedenen Scheitelklothoiden, welche jeweils einen Winkel von

135◦ überstreichen und im Gegensatz zu den Versuchen in Kapitel7.3 mit angemesse-

ner Geschwindigkeit (Höchstgeschwindigkeit war limitiert) durchfahren werden mussten.

Auch hier wurde der in den Kurven dargestellte Gierfaktor zufällig gewählt, wobei der

Faktor 2,5 in Anbetracht der Grenzen des Bewegungssystems als Limit definiert wor-

den ist. Hinsichtlich der Bewertung wurde auf das Konzept aus Kapitel7.3.2(Bewertung

durch Tasterbetätigung nach jeder Kurve) zurückgegriffen.
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Abbildung 8-16: Bewertung Rundkurs

Bei diesem dem realen Profil einer Fahrstrecke deutlich näher kommenden Versuch

wird deutlich, dass Gierfaktoren von 1 bis 1,5 dem Realitätsempfinden der teilnehmenden

30 Probanden am nähesten kommen. In dem nach Verlassen des Simulators durchge-
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führten Feedback-Gespräch äußersten die Probanden auf die Frage nach Auffälligkeiten,

welche nicht durch die bisherigen Fragen abgedeckt wurden, häufig das Fehlen von

Wankbewegungen bzw. Querbeschleunigungseindrücken.

Wie schon vorher bei den Klothoiden-basierten Versuchen wurde im Anschluss ein

Versuch durchgeführt, bei dem eine Querbeschleunigung überlagert wurde. Diese wurde

auf Basis von Vorversuchen auf einen Wert von 15% des realen sich aus der Fahrdynamik

ergebenden Wertes festgesetzt.
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Abbildung 8-17: Bewertung Rundkurs mit Querbeschleunigungsfaktor 0,15

Wie erwartet führt die Überlagerung im Vergleich zu dem gestrichelt dargestellten Ver-

such ohne Darstellung der Querbeschleunigung zu einer steigenden Akzeptanz von der

Realität abweichender Faktoren. Schon bei dieser eher geringen Überlagerung wird er-

neut die Dominanz der Querbeschleunigung in der Bewegungswahrnehmung deutlich,

was sich z.B. auch in der Bewertung eines im Rahmen von Vorversuchen eingestell-

ten Gierfaktors von -0,5 zeigt, bei dem die Probanden zwar erkannten, dass etwas nicht

stimmt, jedoch im Gegensatz zu den Versuchen ohne Darstellung der Querbeschleuni-

gung keine Aussage zur Ursache machen konnten. Darüber hinaus kann festgestellt wer-

den, dass auch die frei wählbare Fahrgeschwindigkeit die bisherigen Ergebnisse nicht in

Frage stellt.



9 Zusammenfassung

Die Möglichkeit einer frühzeitigen Integration des Menschen in den Entwicklungsprozess

wird durch die Nutzung von Fahrsimulatoren geschaffen. Diese bieten die Möglichkeit,

den Menschen als Echtteil in eine Simulationsumgebung einzubinden, mit der er intera-

gieren kann, ohne sich selbst und andere zu gefährden. Ziel der Simulation ist es dabei

immer, ein Verhalten bzw. eine Reaktion hervorzurufen, welche der in einer vergleichba-

ren realen Situation entspräche. Somit kommt der Güte der bereitgestellten Informationen

eine erhebliche Bedeutung zu, da sie zum einen über die Befriedigung der Erwartungshal-

tung des Menschen an eine mit der Erfahrung korrelierende Stimmigkeit der Informatio-

nen zueinander entscheidet, zum anderen maßgeblich dessen Reaktion auf die jeweilige

Fahrsituation bestimmt.

Diesem Informationsbedarf stehen die technischen Gegebenheiten gegenüber, die es

ermöglichen sollen, den Bedarf zu decken - sei es über eine Täuschung oder eine Ska-

lierung. Die Herausforderung besteht dabei neben der Darstellung selbst zum einen in

deren zeitlichen Verlauf, zum anderen in deren beabsichtigtem oder auch unbeabsichtig-

tem Zusammenwirken mit anderen Informationen. Gerade falsche Informationen führen

schnell zu einer Nicht-Akzeptanz der Simulation, womit deren Sinnhaftigkeit hinfällig ist.

Ziel der Arbeit war es, den Einfluss der Bewegungsdarstellung auf die subjektive Beur-

teilung des Fahreindrucks in der Fahrsimulation zu untersuchen, wobei der Schwerpunkt

auf der Untersuchung der Akzeptanz der Verzerrung einer Gierbewegung im Rahmen der

Bewegungsdarstellung lag. Dazu wurden nach eingehender theoretischer Betrachtung Si-

mulationsumgebungen aufgebaut, in welchen Versuche mit Probanden durchgeführt wur-

den, welche statistisch abgesicherte Aussagen über die Akzeptanz skalierter Gierbewe-

gungen unter Berücksichtigung verschiedener weiterer Einflussfaktoren zulassen.

Die Versuche zeigen zunächst, dass der Mensch als reale Komponente in einer Syste-

mumgebung eine in ihren Eigenschaften und ihrem Urteilsvermögen nicht immer repro-

duzierbare Größe darstellt. Somit kommt der Vorbereitung und Durchführung der Versu-

che dahingehend eine besondere Bedeutung zu, als das man dem Ziel einer repräsentati-

ven und möglichst reproduzierbaren Bewertung so nah wie möglich kommen sollte.

Wie erwartet zeigen die Versuche, dass eine Verzerrung der Gierbewegung möglich ist.
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Dieser bereits bei einem reinen Freiheitsgrad um die Hochachse erkennbare Effekt steigert

sich gerade bei Überlagerung mit einer Querbeschleunigung nochmals deutlich. Dieses

Ergebnis ist bei allen untersuchten Fahrmanövern erkennbar, wobei auch ein Identifizieren

des Eigenlenkverhaltens der simulierten Fahrzeugmodelle in weiten Bereichen möglich

war. Auf der anderen Seite ist zu erwähnen, dass ein Weglassen der Gierbewegung selbst

bei einer realitätsgetreuen Darstellung der Querbeschleunigung von den Probanden nicht

nur teilweise bemerkt, sondern teilweise auch negativer als mit deren Darstellung bewertet

wurde. Wie auch schon in [2], [5] und [62] festgestellt wurde, führt bereits der Einsatz

eines reinen Giersimulators zu offenkundig überraschend guten Fahreindrücken. Auch die

Kombination einer Querbeschleunigung mit einer Gierbewegung führt bei den wenigen

Bewegungssystemen, die dazu vollumfänglich in der Lage sind, zu unerwarteten guten

Ergebnissen (s. u.a. [39], [4])1, was auch in den hier durchgeführten Versuchen - wenn

auch nur als Nebeneffekt - klar erkennbar wurde.

Es bleibt festzuhalten, dass grundsätzlich die Verzerrung von Bewegungen in den ein-

zelnen Freiheitsgraden innerhalb eines gewissen Bereiches durchaus möglich ist, jedoch

stark vom Ziel des Simulatoreinsatzes und oft auch von den Probanden selbst abhängt.

Auch ist die Nutzung einer möglichen für den Anwendungsfall unschädlichen Verzer-

rung bzw. Skalierung aufgrund der verfügbaren bzw. nicht mit vertretbarem Aufwand

realisierbaren technischen Möglichkeiten nicht immer umsetzbar. Letzteres wird auch die

Schwierigkeit im konkreten Fall der Gierbewegung sein.

Ausblick

Die Eignung eines Fahrsimulators hängt immer von seinem Einsatzzweck ab. Es gilt,

die Informationen darzubieten, welche für den Untersuchungszweck und die damit ver-

bundene erwartete Reaktion auch tatsächlich erforderlich sind. Dabei kommt sowohl der

Information selbst, wie auch deren Qualität bzw. Intensität eine erhebliche Bedeutung zu.

Die Fahrsimulation, welcher per se eine Reduktion der in der Realität vorhandenen In-

formationen zu Grunde liegt, erfordert somit eine intensive Auseinandersetzung mit der

Fahraufgabe, dem Informationsangebot bzw. dessen Bedarf, den technischen Möglichkei-

ten der Simulationsumgebung und oft auch dem Menschen selbst.

Gerade bei fahrdynamisch anspruchsvollen Aufgaben werden dem Fahrer hohe fahre-

1Auch eine theoretische Untersuchung der kinematischen Anforderungen an ein Bewegungssystem für die
Darstellung ausgesuchter Fahrmanövern in [52] zeigte eine klare Verbesserung der Abbildungsqualität
bei zusätzlichem Einsatz eines Drehtellers.
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rische Fähigkeiten abverlangt. Dabei kann der Bereitstellung von detaillierten Informatio-

nen aus der Fahrumgebung eine so hohe Bedeutung zukommen, dass Abweichungen in

der Qualität dieser Information zu einer nicht angemessenen Ausführung der Fahraufgabe

führen. In letzter Konsequenz würde die mechanische Bewegungsinformation unskaliert

dargeboten werden müssen2.

Zudem wird mit dem Faktor Mensch ein weiterer Aspekt gerade bei den hier aus-

führlich dargestellten Versuchen mit einem 7/8-DOF-Bewegungssystem deutlich, welcher

einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Bewertung der Situation haben kann. So

wird eine wenig gleichförmige eher „spitze“ Fahrweise v.a. das Bewegungssystem schnell

an seine kinematischen und dynamischen Grenzen führen, was der Akzeptanz eher abträg-

lich ist. Mit einem vorausschauenden niederfrequenten Fahrstil bei gleicher Fahraufgabe

hingegen ist der Proband deutlich eher in der Lage, in die Simulation „einzutauchen“ und

nutzbare, valide und reproduzierbare Daten zu liefern.

Die Akzeptanz und damit die Anerkennung der Fahrumgebung durch die Versuchsper-

son wird auch weiterhin die größte Herausforderung beim Einsatz von Fahrsimulatoren

bleiben. Gerade in Bereichen, in denen die Fahraufgabe selbst nicht im Vordergrund steht

(Fahrschulausbildung, Auslegung /Akzeptanz von Fahrerassistenzsystemen, etc.), ist der

Einsatz eines geeigneten Fahrsimulators von großem Nutzen, bei fahrorientierten Auf-

gaben (z.B. der Auslegung von Fahrwerken) hingegen wird die Eignung des Simulators

immer eine Einzelfallentscheidung bleiben.

2Hier liegen vereinzelt Studien mit abweichenden Untersuchungsergebnissen vor, die die Darbietung ei-
ner Bewegungsinformation auf einen subjektiv besseren Realitätseindruck reduzieren, jedoch keinen
Einfluss auf die Aktivitäten des Fahrers erkennen lassen (s. [15]), welche aber anderweitig bisher nicht
bestätigt werden.



A Grenzen des Zusammenwirkens

kinematischer und dynamischer

Kenngrößen

Die Charakterisierung der Leistungsfähigkeit von Bewegungssystemen erfolgt über die

Beschreibung des Zusammenwirkens der kinematischen und dynamischen Kenngrößen

und damit der Bewegungsmöglichkeiten der Arbeitsplattform.

Betrachtet man zunächst eine Anregung durch eine sinusförmige Schwingung, so erge-

ben sich die im Folgenden aufgeführten Zusammenhänge. Diese gelten sowohl in trans-

latorischer wie auch in rotatorischer Richtung und werden am Beispiel des Wegess dar-

gestellt:

s = ŝ sin(ωt) (A.1)

ṡ = ωŝ︸︷︷︸
v̂

cos(ωt) (A.2)

s̈ = − ω2ŝ︸︷︷︸
â

sin(ωt) (A.3)

Nach Umrechnung der Kreisfrequenzω auf die Frequenzf eines periodischen Vor-

gangs ergibt sich folgende Darstellung der Anregungsfrequenz über dem zur Verfügung

stehenden Wegs eines Bewegungssystems:
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Abbildung A-1: Darstellung f(s) mit v̂, â

Das Diagramm zeigt innerhalb der schraffierten Fläche die möglichen Kombinationen

beider Größen unter Berücksichtigung der möglichen Maximalwerte für die Geschwin-

digkeit v̂ und die Beschleunigunĝa. An der Stelles = 0 kann es sich um diemid-stroke

Position eines Aktuators oder auch um die Neutralposition eines Hexapoden1 handeln.

Es ist erkennbar, dass im höheren Frequenzbereich die Beschleunigung im niedrigeren

die Geschwindigkeit die begrenzende Größe darstellt. Zudem ist in diesen Bereichen die

jeweils andere Größe nur noch mit sehr kleinen Amplituden umsetzbar.

Nach Quadrierung und Erweiterung der GleichungenA.1 und A.2 können diese an-

schließend addiert werden, was in derv, a-Ebene und damit konstantem Wegs auf eine

Ellipsengleichung führt:

ṡ2

s2ω2
+

s̈2

s2ω4
= 1 (A.4)

Die Halbachsen sind quadratisch von der Frequenz abhängig, was bei gleichen Wegen

eine entsprechende Vergrößerung der Ellipsenfläche zur Folge hat. AbbildungA-2 zeigt

die Abhängigkeit der betrachteten Größen für positive Weges für verschiedene Frequen-

zenfi mit f1 > f2 > f3. Die Ellipsen selbst sind dabei nochmals zur Verdeutlichung auf

diev, a-Ebene projiziert dargestellt.

1Dabei befinden sich i.A. alle Aktuatoren in dermid-stroke-Position, wobei in seltenen Anwendungsfällen
auch abweichende Ausgangspositionen sinnvoll sein können.
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Abbildung A-2: Darstellung s(v, a) für verschiedene Frequenzen fi

Diese idealisierte Darstellung wird weiter eingeschränkt, wenn in einem Freiheitsgrad

die auf Basis des jeweils höchsten Positions-, Geschwindigkeits- oder Beschleunigungs-

wertes bei einer festen Frequenz theoretisch ermittelten PVA-Grenzwerte höher liegen als

die tatsächlich realisierbaren Einzelwerte. AbbildungA-3 zeigt beispielhaft daraus resul-

tierende mögliche Grenzflächen.

s

a
v

Abbildung A-3: Mögliche Einschränkungen des Kegelvolumens

In diesem Beispiel wird eine zur Verfügung stehende Wegstrecke zu Grunde gelegt, aus

der bei definierter Frequenz definierte Geschwindigkeits- und Beschleunigungsamplitu-

den folgen. Es wird deutlich, dass sich diese Werte in Abhängigkeit von den verwendeten

Hardwarekomponenten nur in einem eingeschränkten Bereich realisieren lassen.



B Berechnung einer Scheitelklothoide aus

fahrdynamischen Kenngrößen

Bei Klothoiden handelt es sich um spiralförmige Kurvenverläufe, bei denen bei Befahren

mit konstanter Fahrgeschwindigkeit die Gierwinkelgeschwindigkeit und damit die Quer-

beschleunigung (Zentripetalbeschleunigung) linear ansteigen. Die Gierwinkelbeschleuni-

gung bleibt folglich konstant.

Da die Krümmung der Kurve stetig linear zunimmt, muss das Produkt aus BogenlängeL

und jeweiligem Radius R konstant sein:

L ·R = konstant (B.1)

Es werden darüber hinaus der KlothoidenparameterA (s. auch Gleichung (7.2)) und

der Tangentenwinkelτ definiert. Letzterer stellt den Winkel zwischen der Tangente zu

Beginn der Klothoide und der Tangente an einem beliebigen Punkt der Klothoide dar.

A2 = L ·R (B.2)

Für τ gilt an jeder Stelle der Klothoide:

dτ =
dL

R
(B.3)

Mit Einsetzen von Gleichung (B.2) und anschließender Integration folgt:

τ =
L

2R
=

L2

2A2
(B.4)

Die Koordinaten der Klothoide lauten:

x =

∫ L

0

sin(
L2

2A2
)dL (B.5)

y =

∫ L

0

cos(
L2

2A2
)dL (B.6)

144



145

Die Lösung der beiden Integrale (Fresnelsche Integrale) erfolgt über den Ansatz der

Potenzreihenentwicklung der entsprechenden trigonometrischen Funktionen:

sin(x) =
x

1!
− x3

3!
+
x5

5!
− x7

7!
+
x9

9!
− x11

11!
+
x13

13!
− x15

15!
+ ... (B.7)

cos(x) = 1− x2

2!
+
x4

4!
− x6

6!
+
x8

8!
− x10

10!
+
x12

12!
− x14

14!
+ ... (B.8)

Durch Einsetzen in die Gleichungen (B.5) und (B.6) und anschließende Einzelintegra-

tion ergibt sich:

x =
L3

6 · A2
− L7

336 · A6
+

L11

42240 · A10
− L15

9676800 · A14
+

+
L19

3530096640 · A18
− L23

1880240947200 · A22
+

+
L27

1377317368627200 · A26
−

− L31

1328346084409344000 · A30
+ ... (B.9)

y = L− L5

40 · A4
+

L9

3456 · A8
− L13

599040 · A12
+

+
L17

175472640 · A16
− L21

78033715200 · A20
+

+
L25

49049763840000 · A24
−

− L29

41421544567603200 · A28
+ ... (B.10)

Je nach erforderlicher Genauigkeit und Streckenlänge ist die Reihenentwicklung fort-

zusetzen. Für die hier gestellten Anforderungen reicht die sich aus den o.a. Gleichungen

ergebende Genauigkeit aus.

In nächsten Schritt ist es sinnvoll, definierte fahrdynamische Kenngrößen bzw. Rand-

bedingungen in die Berechnung einfließen zu lassen. Dieses erfolgt zunächst allgemein

unter Vorgabe von Fahrgeschwindigkeitv, Gierwinkelbeschleunigung̈ψ und maximalem

Tangentenwinkelτmax, wobei letzterer angibt, welchen Winkel die Klothoide überstrei-

chen soll.
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Aus der Fahrdynamik ergibt sich folgender Zusammenhang zwischen der Fahrge-

schwindigkeitv und der Gierwinkelgeschwindigkeiṫψ:

v = ψ̇ ·R (B.11)

Als eine der wesentlichen Eigenschaften der Klothoide steigt deren Krümmung1/R (s.

auch Gleichung (7.2)) linear mit der dabei zurückgelegten Wegstrecke an, so dass auch

die Gierwinkelgeschwindigkeit linear mit der Wegstrecke ansteigt. Dieses lässt folgende

Vereinfachung im Bereich der Klothoide zu:

ψ̈ =
dψ̇

dt
=
ψ̇

t
(B.12)

Da sich zudem die Fahrgeschwindigkeit nicht ändert, kann angenommen werden:

t =
L

v
(B.13)

Daraus ergibt sich in Verbindung mit Gleichung (B.4) die Länge eines Klothoidenab-

schnitts zu:

L =

√
2τv2

ψ̈
(B.14)

Der Radius an einer beliebigen Stelle folgt ebenso aus den Gleichungen (B.11) bis

(B.13):

R =
v2

ψ̈L
(B.15)

Aus den beiden letztgenannten Gleichungen lässt sich der KlothoidenparameterA

gemäß Gleichung (B.2) bestimmen, womit alle Größen in den Gleichungen (B.9) und

(B.10) zur Berechnung der Koordinaten bekannt sind. Bei Vorgabe anderer Größen sind

die vorhandenen Formeln entsprechend umzustellen. Es ist an dieser Stelle anzumerken,

dass der Klothoidenparameter für jede Klothoide eine Konstante ist, sodass er sich als

Kontrollgröße für die Richtigkeit der Berechnung sehr gut eignet.

Bei der anschließenden Berechnung der Koordinaten der beidseitigen Fahrbahnbegren-

zungen wird prinzipiell so vorgegangen, dass die neuen Koordinaten für eine Punkt auf

der Klothoide durch Bildung eines Normalenvektors auf der Verbindungslinie zwischen
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dem vorherigen und dem nachfolgenden Punkt gebildet werden. Die Scheitelklothoide

ergibt sich jetzt aus der Spiegelung des ersten Übergangsbogens an der Normalen auf der

Tangente mit der Steigungτmax im Punkt höchster Krümmung (s. Abbildung7-7). Die

Herleitung der an dieser Achse gespiegelten Koordinaten erfolgt anhand einfacher geome-

trischer Beziehungen, woraus sich - ohne explizite Herleitung - folgende Zusammenhänge

für die Spiegelung eines beliebigen Punktes(xi, yi) auf den Punkt(xk, yk) ergeben:

xk = xi + sin(90− τmax)× a− cos(180− τmax)× a (B.16)

yk = yi + cos(90− τmax)× a+ sin(180− τmax)× a (B.17)

mit

a =
√

(xτmax − xi)2 + (yτmax − yi)2 · cos

[
τmax − arctan

(
yτmax − yi
xτmax − xi

)]
(B.18)

Hierbei ist τmax der maximale Tangentenwinkel, (xτmax;yτmax) dementsprechend der

Punkt mit der stärksten Krümmung.
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Abbildung C-1: Interpolierte Bewertung des Bewegungseindrucks durch Ver-
suchsingenieure
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Abbildung C-2: Interpolierte Bewertung des Bewegungseindrucks durch Normal-
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Abbildung C-3: Interpolierte und umgerechnete Bewertung des Bewegungsein-
drucks durch Versuchsingenieure
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Abbildung C-4: Interpolierte und umgerechnete Bewertung des Bewegungsein-
drucks durch Normalfahrer
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Abbildung C-6: Darstellung möglicher Skalierungsfaktoren bei verschiedenen
Gierbeschleunigungen bei Normalfahrern



C.1 1-DOF 151

Abbildung C-7: Vergleich τmax = 45◦ und τmax = 67, 5◦ bei kay = 0

Abbildung C-8: Vergleich τmax = 90◦ und τmax = 67, 5◦ bei kay = 0
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C.2 7-DOF

Abbildung C-9: Vergleich kay = 0 und kay = 0, 2 für τmax = 45◦

Abbildung C-10: Vergleich kay = 0 und kay = 0, 2 für τmax = 90◦



D Ansteuerung Bewegungssystem

In den nachfolgenden Ausführungen wird die Ansteuerung eines Bewegungssy-

stems betrachtet, welches über 9 Freiheitsgrade verfügt. Dabei wird von einem

Hexapod-Bewegungssystem ausgegangen, welches um einen Drehteller und ein x-y-

Schlittensystem erweitert wird. Diese Konstellation vereinigt die häufig zur Anwendung

kommenden Bauformen bei der Realisierung von Freiheitsgraden (vgl. auch Kapitel

3.3.6). Der im Vergleich zum aktuellen Aufbau des Fahrsimulators MARS (vgl. auch

Kapitel 5.2) zusätzliche Freiheitsgrad in translatorischer Richtung wird hier aus Gründen

der Vollständigkeit integriert, zumal er auch gerade in Kombination mit dem Drehteller

sinnvoll ist.

In Kapitel 3.4 wurden bereits Möglichkeiten zur Darstellung von Beschleunigungen

über Translation und Neigung vorgestellt, wobei das bei klassischenMotion-Cueing-

Algorithmen (u.a. in [33], [48]) angewandte Aufteilen in höher- und niederfrequente An-

teile zur Anwendung kommt. Bevor der Algorithmus detaillierter behandelt wird, wird

zunächst die Kinematik des Hexapod-Bewegungssystems in Abhängigkeit von den Aus-

gangsgrößen des Bewegungsalgorithmus’ mathematisch beschrieben. Anschließend wer-

den die Implementierung des Drehtellers und des Translationsschlitten-Systems behan-

delt.

Bei den Erläuterungen kann es an verschiedenen Stellen zu Wiederholungen aus vor-

herigen Kapiteln kommen, wenn es zur Nachvollziehbarkeit der Ausführungen beiträgt.

D.1 Kinematik des Hexapod-Bewegungssystems

AbbildungD-1 zeigt zunächst das im Rahmen der folgenden Überlegungen verwendete

kartesische Koordinatensystem1:

1in Anlehnung an eine Darstellung in [47]

153
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Abbildung D-1: Lage Koordinatensystem im Kopf des Fahrers [47]

Ein Hexapodsystem als spezielle Bauform aus dem Bereich der Parallelkinematik setzt

sich im Wesentlichen aus sechs Aktuatoren zusammen, die eine Relativbewegung der

oberen zur unteren Grundplatte ermöglicht. Die Aktuatoren sind dabei gleichwertig, was

dazu führt, dass bei der Umsetzung von Bewegungsvorgaben im Allgemeinen alle Aktua-

toren beteiligt sind. AbbildungD-2 zeigt eine schematische Darstellung eines Hexapod-

Systems. Neben der oberen und unteren Grundplatte sind die Ortsvektoren~ai und~bi (mit

i = 1...6) von den entsprechenden MittelpunktenI undS zu den Positionen der Anlenk-

punkte der unteren und oberen GelenkeAi undBi der Aktuatoren sowie die die Befe-

stigungspunkte verbindenden Vektoren~li zwischen den Grundplatten, deren Betrag der

jeweiligen Aktuatorlänge entspricht, eingezeichnet2.

2Die Reihenfolge der Nummerierung entspricht der am Fahrsimulator MARS, wenn man von der positiven
x-Richtung aus im Uhrzeigersinn zählt.
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Abbildung D-2: Geometrie Hexapod

Alle Vektoren erhalten im Folgenden zudem einen Index, der angibt, in welchem Ko-

ordinatensystem, dessen Bezeichnung der des entsprechenden Punktes entspricht, sich

dieser befindet. AbbildungD-3 zeigt in anschaulicher Form nochmals die erforderlichen

vektoriellen Zusammenhänge inI -Koordinaten am Beispiel eines Aktuators.

ai

S

I
bi

Ai

Bi

s ri

li

yS

xS

zS

yI
zI

xI

Abbildung D-3: Koordinatensysteme

Wie in der Zeichnung erkennbar, werden für die Beschreibung der Bewegung der obe-
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ren zur unteren Grundplatte die Vektoren~s und~ri eingeführt. Der Vektor~s kennzeichnet

zunächst den inertialen Abstand der beiden Grundplatten3, so dass sich~ri wie folgt dar-

stellt:

~ri = ~s+ ~ai = ~bi +~li (D.1)

Die Beschreibung von~ai in I-Koordinaten erfolgt über die Drehmatrix~LIS, die sich

aus den möglichen (passiven) Einzeldrehungen um die drei Koordinatenachsen zusam-

mensetzt:

~LIS = ~Z · ~Y · ~X (D.2)

Daraus ergibt sich:

~LIS =

(
cosθ · cosψ sinφ · sinθ · cosψ − cosφ · sinψ cosφ · sinθ · cosψ + sinφ · sinψ
cosθ · sinψ sinφ · sinθ · sinψ + cosφ · cosψ cosφ · sinθ · sinψ − sinφ · cosψ
−sinθ sinφ · cosθ cosφ · cosθ

)
(D.3)

Die Winkel in der Drehmatrix~LIS ergeben sich aus der Summe der aus der Fahrdy-

namik resultierenden und der über die niederfrequenten Teile der Darstellung translatori-

scher Beschleunigungen folgenden Winkelbewegungen.

Aus den Gleichungen (D.1) und (D.2) ergibt sich somit folgender Zusammenhang in

I-Koordinaten:

~riI = ~sI + ~LIS · ~aiS (D.4)

Der bereits angesprochene Vektor~sI wird aus dem Plattenabstand zum Zeitpunktt = 0

und dem darzustellenden Beschleunigungsvektor~aFz errechnet, wobei die AbkürzungFz

für Fahrzeuggewählt wurde. Dieser ergibt sich somit zu:

~sI = ~sI(0) +

∫∫
~aFzdt

2 (D.5)

Im Simulatorbetrieb wird die Position der oberen Grundplatte gegenüber der unteren

3Dabei handelt es sich um die Neutralposition („neutral position“), bei der die Aktuatoren auf den halben
Wert des möglichen Maximalhubs ausgefahren sind.
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eindeutig über die Länge~liI der Aktuatoren festgelegt. Mit Gleichung (D.4) folgt:

~liI = ~LIS · ~aiS + ~sI −~biI (D.6)

Der Betrag folgt zu:

| ~liI |=
√
~liIT ·~liI (D.7)

Damit ist die Bewegung der unteren Grundplatte relativ zur oberen in Abhängigkeit

vom Beschleunigungsvektor~aFz und den Eulerwinkelnφ , θ undψ beschrieben4.

D.2 Der klassische Bewegungsalgorithmus

Das Ziel bei der Ansteuerung des Bewegungssystems ist es, die den fahrdynamischen

Zustand beschreibenden Kenngrößen so in Stellgrößen für das Bewegungssystem umzu-

rechnen, dass der Fahrer im Simulator einen möglichst realistischen Bewegungseindruck

hat. Diese Umrechnung erfolgt über den sogenanntenMotion-Cueing-Algorithmus5.

Neben demklassischenBewegungsalgorithmus, welcher im weiteren Verlauf beschrie-

ben wird und sich letztendlich an einem worst-case-Szenario orientiert bzw. orientieren

muss, kommen weitere Algorithmen zum Einsatz, welche sich vor allen Dingen darin

unterscheiden, dass sie auf unterschiedlichen errechneten bzw. teilweise real gemessenen

Regelgrößen basieren. Hier sind zunächstadaptiveFilteralgorithmen zu nennen, bei

denen die Filterparameter variabel sind, um den zur Verfügung stehenden Arbeitsbereich

besser ausnutzen zu können. Als Regelgröße kann dabei z.B. die Beschleunigung des

Bewegungssystems (auf Basis der Beschleunigungen der einzelnen Aktuatoren - errech-

net oder gemessen) herangezogen werden, welche nach Vergleich mit der abzubildenden

Beschleunigung aus dem Fahrzeugmodell ggf. zu einer Differenz und Regelabweichung

führt. Eine der wesentlichen Herausforderungen bei diesem Vorgehen ist die Festle-

gung der Spanne, innerhalb derer ein Parameter variiert werden kann (u.a. [69], [49]).

SogenannteoptimaleFilteralgorithmen erweitern den Algorithmus um die Berücksich-

tigung von Modellen der menschlichen Wahrnehmung. Ziel dabei ist die Minimierung

des Wahrnehmungsfehlers. Regelgröße ist somit die modellbasiert wahrgenommene

Bewegung auf Basis der Bewegung der Simulatorplattform (s. auch [13]). Ein weiterer

Ansatz für eine Optimierung des Algorithmus’ besteht darin, die aktuellen Grenzen

4Auf die Beschreibung von Hüllkurven, möglichen Singularitäten etc. wird an dieser Stelle verzichtet.
5auch: Motion Drive Algorithm (MDA)
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des Bewegungssystems zu jedem Zeitpunkt in den Algorithmus einfließen zu lassen

(model-predictive-control), was indirekt dazu führen würde, dass eine zunächstopen-

loop-Sequenz durch Wiederholung mit jedem Zeitschritt faktisch zu einemclosed-loop

System wird und damit gerade im Vergleich zu klassischen Bewegungsalgorithmen eine

potentielle Phasenverschiebung minimiert (s. auch [22], [14]).

AbbildungD-4 zeigt den grundlegenden Aufbau des klassischen Algorithmus’ am Bei-

spiel der Eingangsgrößen Querbeschleunigungay,Fzund Rollgeschwindigkeitωy,Fz aus

dem Fahrzeugmodell. Aus diesen werden über den Algorithmus die einzelnen Aktuator-

längenli unter Berücksichtigung des Rollwinkelsφ berechnet, welcher wiederum in die

Drehmatrizen eingeht.

ay,Fz

wy,Fz

1. LP
Limiter 
& Gain

Tilt 
Coord.

Limiter 
& Gain

T  S 1. HP 1/s

Limiter 
& Gain

L  IS 1. HP Washout 1/s² li

+
+ L ,TIS S

| l  |i

Abbildung D-4: Klassischer Motion-Cueing-Algorithmus

Die dargestellte Struktur unterscheidet sich bei verschiedenen Autoren bzw. umgesetz-

ten Systemen geringfügig, das Grundprinzip einer Aufteilung in höher- und niederfre-

quente Bewegungsanteile ist jedoch allen gleich.

Die Aufteilung der sich aus der Fahrdynamik ergebenden translatorischen Eingangsbe-

schleunigungay,Fz in einen hoch- und einen niederfrequenten Anteil erfolgt über Filter-

funktionen zweiter Ordnung. Diese lassen sich wie folgt darstellen:

GHP (s) =
s2

s2 + 2 · ζHP · ωHP · s+ ω2
HP

(D.8)

GLP (s) =
ω2
LP

s2 + 2 · ζLP · ωLP · s+ ω2
LP

(D.9)
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Für die Eckfrequenzω gilt dabei:

ω2 =
1

T 2
2

(D.10)

für den Dämpfungsgradζ gilt:

2 · ζ · ω =
T1

T2

. (D.11)

Betrachtet man zunächst den oberen (hochfrequenten) Pfad, so wird das Eingangssi-

gnal6 zunächst begrenzt und skaliert. Diese geschieht mit Hinblick auf die translatorischen

PVA-Begrenzungen des Bewegungssystems (s. auch AnhangA), wobei zu berücksichti-

gen ist, dass auch die nachfolgenden Blöcke Einfluss auf diesen Bereich haben. Die an-

schließende Drehmatrix~LIS transformiert das Signal vonI- in S-Koordinaten. Der nach-

folgende Hochpassfilter (GleichungD.8) selektiert den hochfrequenten Teil des Signals,

was im stationären Zustand eine konstante Geschwindigkeit der Plattform zur Folge hätte.

Das Abbremsen dieser Bewegung und die anschließende Rückführung in die Neutralpo-

sition erfolgt über denWashout-Algorithmus. Die Wirkungsweise desWashoutentspricht

dabei qualitativ der eines Einmassenschwingers, dessen Verhalten sich am Beispiel der y-

Richtung über eine inhomogene lineare Differentialgleichung 2. Ordnung abbilden lässt.

ÿ + 2 ·DW,y · ωW,y + ω2
W,y · y = KW,y · ÿHP (D.12)

Hier stellt die GrößëyHP die Eingangsgröße in denWashoutdar, ÿ (in der Über-

tragungsfunktion nach Laplace-Transformation) den Ausgang. Die aus einem Feder-

Masse-System bekannten Parametern DämpfungsmaßDW,y, EigenkreisfrequenzωW,y
und (Massenverhältnis-) FaktorKW,y stellen in diesem Fall die Größen dar, mit Hilfe derer

derWashoutan die jeweiligen Erfordernisse angepasst werden kann. Ziel dabei ist es, den

hochfrequenten Beschleunigungsanteil der vorgegebenen Eingangsbeschleunigung so zu

beeinflussen, dass der Fahrer innerhalb der Simulatorkabine keine Beschleunigungsein-

drücke wahrnimmt, die nicht der originären Wirkungsrichtung entsprechen. Dieses gilt

dabei sowohl für den Abbau des erreichten Geschwindigkeitsniveaus der Plattform, als

auch für deren Rückführung in die Neutralposition. Dabei sind der Einfluss desWashout

auf das Nutzsignal wie auch die diesbezüglich relevanten Merkschwellen des Menschen

zu berücksichtigen.

Der mittlere (niederfrequente) Pfad in AbbildungD-4 bestimmt den Teil der Beschleu-

6Hier nicht eingezeichnet ist eine mögliche Vorbehandlung des Signals (auch:Map In), die z.B. aus Tief-
passfiltern und Onset-Limitern bestehen kann. Diese Form der Vorkonditionierung der Eingangsgröße
soll deren Eignung für das anschließende Durchlaufen des Bewegungsalgorithmus’ unterstützen.
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nigung, der durch Neigung dargestellt wird. Hier erfolgt nach Skalierung, Begrenzung

und Tiefpassfilterung (GleichungD.9) die sog.Tilt Coordination zur Bestimmung der

Neigungswinkel gemäß folgender Gleichungen:

sinφ = −fy
g

sinθ = −fx
g

(D.13)

Für kleine Winkel gilt, dass der Sinus des Winkels gleich dem Winkel selbst ist. Glei-

chungD.13vereinfacht sich damit zu:

φ = −fy
g

θ = −fx
g

(D.14)

Da niederfrequente Anteile der Gierbewegung durch einen Hexapoden alleine nahezu

nicht darstellbar sind, soll gelten:

ψ = 0 (D.15)

Bei derTilt Coordinationwird unter Einbeziehung des Erdbeschleunigungsvektors der

Effekt genutzt, dass das Otolithensystem aufgrund seiner Funktionsweise eine translato-

rische Beschleunigung nicht von einer Gravitationsbeschleunigung unterscheiden kann,

vgl. auch Kapitel4.1. Dieses setzt voraus, dass sich die Versuchsperson in einer Umge-

bung befindet, die keinen Blickkontakt nach außen zulässt. Da aber natürlich auch noch

andere Organe an der Bewegungswahrnehmung beteiligt sind, sind auch dieser Form der

Sinnestäuschung Grenzen gesetzt, vgl. Kapitel3.3.6. So ist es leicht nachvollziehbar,

dass der Proband mit zunehmender Neigung den Eindruck gewinnen muss, leichter zu

werden. Dieses ließe ihn rein mechanosensorisch auf eine Körperdrehung schließen, was

gerade hier vermieden werden soll.

Der untere Pfad schließlich enthält die sich aus der Fahrdynamik ergebenden Winkel-

geschwindigkeiten7 ~ωFz als Eingangsgröße.

~ωFz =

φ̇θ̇
ψ̇

 (D.16)

Auch dieses Signal wird zunächst skaliert und begrenzt. Die anschließende Transfor-

7Als rotatorische Eingangsgröße werden beiMotion-Cueing-Algorithmen vielfach Winkelgeschwindig-
keiten in Anlehnung an die Funktionsweise derCupulaim menschlichen Vestibularapparat verwendet,
vgl. Kapitel4.2.1.
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mation inI-Koordinaten erfolgt über nachfolgende Matrix~TS:

~TS =

 1 sinφ · tanθ cosφ · tanθ
0 −cosφ −sinφ
0 sinφ · secθ cosφ · secθ

 (D.17)

Das Signal wird anschließend hochpassgefiltert, um eine Rückführung in die Neutral-

lage zu erreichen. Die Ergebnisse werden schließlich nach Integration mit den sich aus

dem mittleren Pfad ergebenden Euler-Winkeln addiert, womit alle Winkelinformationen

für die Drehmatrizen und damit für die Berechnung der Aktuatorlängen zur Verfügung

stehen.

D.3 Integration eines Drehtellers

Die mathematische Integration eines Drehtellers erfolgt auf Basis der sich aus der Fahrdy-

namik ergebenden Gierbewegung des Fahrzeugs. Mit dem damit bekannten zeitlichen

Verlauf des Gierwinkelsψ ist der gewünschte Drehwinkel des Drehtellers zu jedem Zeit-

punkt bekannt.

Die jetzt mögliche niederfrequente Gierbewegung ist auch bei der Darstellung der

translatorischen Beschleunigungsanteile zu berücksichtigen. Der Beschleunigungsvektor
~fS muss somit in gleicher Art wie der Drehteller selbst gedreht werden. Zu diesem Zweck

wird ein neues KoordinatensystemD eingeführt, dessen Ursprung dem vonS gleich ist,

welches jedoch um den Winkelψ umS gedreht ist. Dies geschieht mittels einer Drehma-

trix, womit sich der neue Beschleunigungsvektor~fD wie folgt darstellt:

~fD =

 cosψ −sinψ 0

sinψ cosψ 0

0 0 1

 · ~fS (D.18)

Die weitere Transformation vonS- zu I-Koordinaten erfolgt analog zu den vorherigen

Ausführungen.
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D.4 Integration eines x-y-Schlittens

Die bereits angesprochenen Einschränkungen im Bereich der translatorischen Möglich-

keiten eines reinen Hexapod-Bewegungssystems lassen sich durch Erweiterung des Sy-

stems um einen Schlittensystem vermindern (s. auch Kapitel3.3.6). So kann beispiels-

weise durch Aufsetzen des Hexapoden auf einen x-y-Schlitten ein besserer Übergang

zwischen dem hoch- und dem niederfrequenten Anteil und damit eine realitätsnähere Dar-

stellung einer translatorischen Beschleunigung erreicht werden.

Die mathematische Umsetzung dessen kann in der Form erfolgen, dass der in Ab-

bildung D-4 dargestellte hochfrequente Anteil der Eingangsbeschleunigung nicht mehr

an den Hexapoden, sondern z.B. ausschließlich an das Schlittensystem übergeben wird8.

Das bedeutet, dass das in AbbildungD-3 dargestellte inertiale KoordinatensystemI zu ei-

nem mitbewegten Koordinatensystem wird. Das erforderliche neue Inertialsystem0 liegt

somit im Fundament des Schlittensystems. Die jetzt erforderliche Transformation in0-

Koordinaten kann über eine reine Verschiebematrix~VIO durchgeführt werden, welche

sich wie folgt darstellt:

~VIO =


1 0 0 sx

0 1 0 sy

0 0 1 sz

0 0 0 1

 (D.19)

Hier stellensx, sy undsz die Verfahrwege in jedem Freiheitsgrad des Translationssy-

stems dar, wobeisz zu Null gesetzt werden kann.

Für den neuen Vektor~t, welcher vom (jetzt neuen) inertialen UrsprungO zu einem der

oberen Befestigungspunkte eines Aktuators des Hexapoden zeigt (hier ohne Drehteller),

gilt in Erweiterung zu AbbildungD-3 somit:

~t = ~VIO · ~r (D.20)

AbbildungD-5 zeigt zusammenfassend alle Koordinatensysteme, welche in den voran-

gegangenen Abschnitten verwendet wurden, in einer modifizierten grafischen im Rahmen

der Arbeit erzeugten Darstellung aus dem Simulationstool MatLab/Simulink.

8s. dazu auch Kapitel5.4
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Abbildung D-5: Koordinatensysteme

D.5 Integration einer Drehpunktverschiebung

Die Verschiebung des Punktes, um den sich der Hexapod neigt, ist - wie bereits in Kapitel

3.4angedeutet - dahingehend von Bedeutung, als das dessen z-Position darüber bestimmt,

ob das Einnehmen der Winkellage mit einem eher hochfrequenten Anteil einer translato-

rischen Beschleunigung einhergeht, welche zudem noch als ggf. vorzeichenfalsch wahr-

genommen werden kann. Eine darzustellende Längsbeschleunigung könnte bei zu tiefer

Lage des Drehpunktes dazu führen, dass deren hochfrequenter Anteil zunächst als eine

Verzögerung wahrgenommen wird. Hingegen würde bei diesem Beispiel eine zu hohe

Position des Drehpunkte dazu führen, dass der Hexapod bereits bei sehr geringen Nick-

winkeln an seine kinematischen Grenzen stoßen würde. Somit ist ein Kompromiss erfor-

derlich, welcher die Leistungsfähigkeit des Bewegungssystems wie auch die realitätsnahe

Wahrnehmung durch den Probanden berücksichtigt.

Bei der mathematischen Umsetzung bleiben die jeweiligen Beschleunigungsvektoren

unverändert. Es ändert sich jedoch die Bestimmung der Koordinaten der Ortsvektoren

zu einzelnen Anlenkpunkten des Bewegungssystems. Dabei ist zu berücksichtigen, dass

diese Verschiebung in vertikaler Richtung immer mit einer Verschiebung in x und y ein-

hergeht.
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Beispielhaft erfolgt eine Transformation eines Ortsvektors~AS der oberen Grundplatte

vonS- in I -Koordinaten in Analogie zu den GleichungenD.1 undD.4 wie folgt:

~AI = ~VSI
−1 · ~Y · ~X · ~VSI · ~AS (D.21)

Die darin enthaltene Verschiebematrix~VSI mit der vertikalen Verschiebungh ergibt

sich analog zu GleichungD.19zu:

~VSI =


1 0 0 sx

0 1 0 sy

0 0 1 h

0 0 0 1

 (D.22)

Es ist zunächst erkennbar, dass in Gleichung (D.21) keine Drehung um die z-Achse

erfolgt, da diese durch den Einsatz des Drehtellers abgebildet wird. Andernfalls müsste

eine Drehung um alle drei Hauptachsen gemäß GleichungD.2 vorgesehen werden.

Innerhalb der Verschiebematrix~VSI ist zu erkennen, dass neben der Verschiebung h des

Drehpunktes auch die besagte Verschiebung in x- und y-Richtung erfolgt. Dies ist hier

notwendig bzw. sinnvoll, da ein x-/y-Schlitten zum Einsatz kommt und der Ortsvektor

des Drehpunktes inI-Koordinaten exakt über dem Zentrum der unteren Grundplatte des

Hexapoden stehen sollte, damit eine sinnvolle Bewegungsdarstellung des Gesamtsystems

erfolgt. Dementsprechend muss das Verfahren auch für alle Ortsvektoren, die vonS- zu

I-Koordinaten transformiert werden müssen, angewendet werden.
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