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1 Einleitung und Zielsetzung 

 

1.1 Einführung 

Die Auslegung von Fahrwerken im Entwicklungsprozess eines Fahrzeuges unterliegt der 
Philosophie der Hersteller: Zum einen soll ein möglichst herstellerspezifisches Fahrver-
halten realisiert werden, um eine Wiedererkennung für den Kunden herzustellen, auf 
der anderen Seite sollen die Fahrzeuge sowohl komfortabel als auch dynamisch sein. 
Hier besteht jedoch ein Zielkonflikt in der Fahrwerkauslegung: Ein zu sehr auf Komfort 
ausgelegtes Fahrwerk zeigt Schwächen in der Fahrsicherheit aufgrund großer Radlast-
schwankungen und großer Wankwinkel, ein sportlich ausgelegtes Fahrwerk ist schlech-
ter für den Fahrkomfort. Abbildung 1-1 gibt einen Überblick über die Abhängigkeiten 
der Feder- und Dämpferkonstanten auf die Fahrsicherheit und den Fahrkomfort. 
 

 
Abbildung 1-1: Konfliktschaubild Fahrsicherheit / Fahrkomfort 

 
Je steifer die Federung und je härter die Dämpfung ausgelegt wird, umso größer wird 
wegen der kleineren Radlastschwankungen die Fahrsicherheit, die Aufbaubeschleuni-
gungen steigen jedoch stark an. Dies führt zu einer Einschränkung des Fahrkomforts.  

Im unteren Bereich der Kurvenschar für passive Fahrwerke ist die Grenzkurve für pas-
sive Fahrwerke eingezeichnet, die den bestmöglichen Kompromiss aus Fahrkomfort und 
Fahrsicherheit darstellt. In der Nähe dieser Kurve liegt die ideale Auslegung für passive 
Fahrwerke. Beispielhaft dargestellt sind zwei Auslegungspunkte, einmal für eine Limou-



 
 
 
8  1   Einleitung und Zielsetzung 
 
sine und einmal für einen Sportwagen. In einer Limousine wird durch eine weiche Fede-
rung und eine weiche Dämpfung ein hohes Maß an Komfort erreicht. Der Sportwagen 
bietet wegen der geringeren Radlastschwankungen eine bessere Fahrsicherheit, hat 
aber deutliche Einbußen im Fahrkomfort. Diese ergeben sich durch eine steifere Fede-
rung und eine härtere Dämpfung.  

Eine Möglichkeit, die Kurve der Dämpfung in einem schmalen Band zu verschieben, 
stellt die Verwendung von regelbaren Dämpfern dar, hier als semi-aktiv bezeichnet. Die-
se erlauben durch eine Variation der Ventilöffnung die Einstellung eines Volumen-
stroms, der die Dämpferkennung zwischen hart oder weich verschiebt.   

Eine gewünschte Einstellung des Fahrzeugverhaltens ist mit aktiv geregelten Fahrwer-
ken möglich. Durch die gezielte Einleitung von Kräften in den Fahrzeugaufbau kann für 
Schlechtwegstrecken ein großer Fahrkomfort erzielt werden, für dynamische Kurven-
fahrten ist eine Horizontierung des Fahrzeugaufbaus und somit ein gefühlt sportliches 
Fahrverhalten möglich. Auf diese Weise kann mit aktiven Fahrwerken die Grenzkurve 
für passive Fahrwerke unterschritten werden. 

Der größte zu erzielende Fahrkomfort kann mit einem vorausschauenden Fahrwerk 
erreicht werden. Dies kann den prinzipbedingten Nachteil von aktiven Fahrwerken aus-
gleichen: Durch die Regelung, die die Kräfte für das aktive Fahrwerk berechnet, können 
Störungen, die durch Fahrbahnunebenheiten in das Fahrzeug eingeleitet werden, erst 
erkannt werden, nachdem sie im Aufbau messbar und somit für den Fahrer spürbar 
sind. Wenn das Fahrwerk aber bereits im Voraus auf die Überfahrt eines bekannten 
Hindernisses eingestellt werden kann, ist es möglich, den Beschleunigungseintrag in den 
Aufbau zu reduzieren und durch die Nachführung des Rades über das Hindernis die dy-
namischen Radlastschwankungen weiter zu verringern. Es wird eine Steigerung des 
Fahrkomforts und der Fahrsicherheit erzielt. 

Dieses Verhalten ist auch in der Natur zu beobachten: Der Gang des Menschen wird über 
das Sehen ähnlich vorgesteuert, wie das oben beschriebene Soll-Verhalten des voraus-
schauenden Fahrwerkes. Sieht der Mensch ein vorausliegendes Hindernis, wie zum Bei-
spiel eine Bordsteinkante, versucht er über eine vorzeitige Federbewegung den Körper-
schwerpunkt ohne eine ruckartige Beschleunigung auf das kommende Niveau anzuhe-
ben. Auch bei der Überwindung von Hindernissen wird versucht, durch einen großen 
Schritt den Körperschwerpunkt möglichst wenig auszulenken [Kle00]. Ein solches vo-
rausschauendes Verhalten setzt eine Sensorik voraus, die eine Erfassung vorausliegen-
der Hindernisse über große Entfernungen ermöglicht. 
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Ziel dieser Arbeit ist es, in einem Versuchsfahrzeug mit dem aktiven Fahrwerk eABC 
[MMG+09] die Funktion der Vorausschau umzusetzen. Hierfür sind drei Arbeitsschwer-
punkte notwendig: Im ersten Schritt wird ein Regler entwickelt, der die Federbeine des 
aktiven Fahrwerkes auf die vorausliegende Fahrbahnoberfläche einstellt. Im zweiten 
Schritt wird ein Vorausschau-Sensor ausgewählt, der es ermöglicht, großflächig vor dem 
Fahrzeug das Fahrbahnprofil zu erfassen. Auf diese Weise kann die Funktion Voraus-
schau auch bei Kurvenfahrten genutzt werden. Anschließend wird ein Algorithmus zur 
Rekonstruktion des Fahrbahnprofils aus den Messdaten des Vorausschau-Sensors ent-
wickelt. Durch die besondere Wichtigkeit eines gut vermessenen Fahrbahnprofils liegt 
das größte Augenmerk auf diesem Punkt. 
 
Der folgende Abschnitt gibt einen Überblick über den Stand der Technik aktiver Fahr-
werke und die bis heute vielfältigen Arbeiten, in denen ein vorausschauendes Fahrwerk 
in der Simulation und in der Praxis auf unterschiedliche Weisen umgesetzt wurde. 
 
 
 

1.2 Stand der Technik 

1.2.1 Aktive Fahrwerke 

Der Begriff aktives Fahrwerk wird in der Literatur nicht klar abgegrenzt. Nach [HEG11] 
lassen sich aktive Fahrwerke in vier Gruppen unterteilen: 
 
 adaptive, 
 semi-aktive, 
 langsam-aktive und 
 aktive Systeme. 

 
Diese unterscheiden sich in der Art der Regelung, in ihren Stellgeschwindigkeiten und in 
den Stellkonzepten. Abbildung 1-2 gibt einen Überblick über die Arbeitsbereiche und 
die wichtigsten Eigenschaften aktiver Fahrwerksysteme. 

Ein adaptives Fahrwerksystem stellt die einfachste Möglichkeit dar, die Fahrzeugdyna-
mik während des Fahrbetriebs zu verändern. Hierbei wird der Dämpfer in seiner Ken-
nung variiert, wobei die Kennungen kontinuierlich oder in festen Stufen verstellt wer-
den können. Eine Veränderung des Ventilquerschnittes führt zu einer Anpassung der 
Kennlinien des adaptiven Dämpfers. Der Energieaufwand für die vom Fahrer vorge-
nommene Einstellung ist gering.  
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Abbildung 1-2: Übersicht über aktive Fahrwerke nach [HEG11] 

 
In semi-aktiven Systemen wird ebenfalls die Dämpfer-Kennlinie variiert. Der Unter-
schied liegt in den deutlich geringeren Stellzeiten, so dass durch eine Regelung die 
Dämpfer-Charakteristik eingestellt werden kann. Als Beispiel sind kontinuierlich ver-
stellbare Dämpfer zu nennen, die die Aufbaubewegung z. B. durch eine Sky-Hook-
Regelung [KCH74] verringern oder je nach Fahrsituation die Raddämpfung erhöhen. 

Im Gegensatz zu semi-aktiven Fahrwerken sind aktive Fahrwerke in der Lage, gezielt 
Kräfte in den Aufbau einzuleiten. So können die Bewegungen des Aufbaus reduziert 
werden, um einen großen Komfort für die Fahrzeuginsassen zu schaffen. Besitzt ein 
Fahrzeug vier aktive Federbeine, können das Huben, das Nicken und das Wanken des 
Aufbaus auf unebener Fahrbahn, das Wanken bei Kurvenfahrt und das Nicken beim 
Bremsen und Beschleunigen reduziert werden. Dies wird ermöglicht, indem der Zustand 
des Fahrzeuges über Sensoren erfasst wird und der Regler aus diesen Messgrößen Stell-
größen berechnet, die der Bewegung des Aufbaus entgegen wirken. Für die Bestimmung 
der Aufbaubewegung sind in Fahrzeugen mit aktiven Fahrwerken an verschiedenen 
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Messpunkten Beschleunigungssensoren integriert sowie an jedem Federbein Sensoren, 
die die Einfederung erfassen [MMG+09].  

Langsam-aktive Fahrwerksysteme zeichnen sich durch geringe Stellgeschwindigkeiten 
aus [HEG11]. Als Beispiel dient das Active-Body-Control-Fahrwerk (ABC) von Mercedes-
Benz [Str96], das seit 1999 in Serie gebaut wird oder das elektromechanische Active-
Body-Control-Fahrwerk (eABC) der Volkswagen AG [MMG+09], das in einem Prototyp 
umgesetzt wurde. 

In einem ABC-Fahrwerk werden die konventionellen Feder-Dämpfer-Elemente durch 
vier verstellbare Federbeine ersetzt. Abbildung 1-3 gibt einen Überblick über die Ein-
bausituation des ABC-Fahrwerkes im Fahrzeug. 
 

 
Abbildung 1-3: ABC-Gesamtsystem im Einbauzustand [DC07] 

 
Die Arbeits-Feder und der hydraulische Stoßdämpfer sind bei dieser Ausführung paral-
lel angeordnet. Das aktive Element des Federbeines ist ein Hydraulikzylinder, der soge-
nannte Plunger. Mit diesem kann die Vorspannung der Feder verändert werden: Die 
Feder liegt am unteren Ende auf einem Federteller auf, der mit dem Stoßdämpferrohr 
fest verbunden ist. Am oberen Ende stützt sie sich auf einem durch den Plunger-Zylinder 
verschiebbaren Federteller ab. Wird der Druck im Inneren des Plunger-Zylinders er-
höht, verändert sich dessen Länge. Die Feder wird zusammen gedrückt und auf diese 
Weise die Federkraft angehoben. Auf ebenen Fahrbahnen wird so der Aufbau in der Ver-
tikalen verschoben. Durch Öffnen eines Ventils am Plunger-Zylinder fließt das Öl aus 
diesem heraus, so dass die vorgespannte Feder entlastet und die Federkraft kleiner 
wird. Eine Anpassung des Fahrzeuge-Niveaus wird erreicht. Gegenüber dem Aufbau 
stützt sich der bewegliche Teil des Plunger-Zylinders über die Hydraulik-Öl-Säule ab, so 
dass auch das abgestellte Fahrzeug das eingestellte Niveau hält. 

Die Kontrolle der Aufbaubewegungen erfolgt bei diesem System über die Ölvolumen-
ströme, die mit einem Regler berechnet werden [Str96]. 
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Das eABC ist eine Weiterentwicklung des bereits vorgestellten ABC-Fahrwerks. Auch 
hier wird eine Federfußpunktverstellung zur Einbringung der Kräfte in den Aufbau vor-
genommen. Im Unterschied zu dem hydraulischen ABC-Fahrwerk besitzt das eABC als 
Stellelement einen Elektromotor, der über einen Spindeltrieb den Federteller ver-
schiebt. Um für den Fall, dass die Elektromotoren nicht bestromt werden, die statische 
Gewichtskraft des Fahrzeuges zu tragen, ist eine zusätzliche Feder mit geringer Feder-
steifigkeit vorhanden. Wichtig ist die weiche Auslegung der Tragfeder, weil der Elekt-
romotor bei der Verstellung der Arbeitsfeder auch die Tragfeder mit verstellt und somit 
gegen diese arbeitet.  

Im Vergleich zu einem hydraulischen System kann der Energieverbrauch durch die 
Elektromotoren verringert werden, da diese, wenn sie nicht bestromt werden, als Gene-
ratoren dienen und nicht durchgehend Strom verbrauchen. Auf diese Weise ist es mög-
lich, beim Einfedern auf unebenen Fahrbahnen Energie zurück zu gewinnen und gleich-
zeitig den Aufbau zu bedämpfen. Weitere Vorteile des elektrischen Systems im Vergleich 
zur Hydraulik sind die geringere Anzahl an zu verbauenden Teilen und der Wegfall der 
Hydraulikflüssigkeiten [MMG+09]. 

Abbildung 1-4 zeigt die Einbausituation der Federbeine und eine Schnittzeichnung eines 
Federbeins. 

 
Abbildung 1-4: eABC-Einbausituation und Schnittzeichnung 

 
Die Firma BOSE stellte im Jahr 2004 ein aktives Fahrwerk vor, bei dem der hydraulische 
Stoßdämpfer durch einen elektromagnetischen Linearmotor ersetzt wurde [Bos12]. Ein 
Linearmotor besteht aus zwei reibungsfrei zueinander beweglichen Teilen, dem Läufer 
und dem Stator. Die Bewegung kann sehr schnell und verschleißfrei eingeleitet werden, 
wodurch sich eine sehr große Stelldynamik erzielen lässt.  

Genau wie beim eABC muss die statische Radlast des Fahrzeugs getragen werden, wenn 
dieses abgestellt wird. Hierfür befindet sich an jedem Rad eine Torsionsfeder, die auf-
grund der Größe des Aktuators eine platzsparende Lösung darstellt. 
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Mit einer geeigneten Regelung lassen sich durch die hohen Stellgeschwindigkeiten sämt-
liche Aufbaubewegungen ausregeln, so dass der Aufbau in Ruhe gehalten wird. Zudem 
kann die Raddämpfung beeinflusst und die Radführung verbessert werden. Abbildung 
1-5 zeigt den Aufbau des Fahrwerkes an der Vorderachse. 
 

 
Abbildung 1-5: Linearmotoren an der Vorderachse [Bos13] 

 
Im nächsten Abschnitt wird ein Überblick über den Begriff und die Forschungstätigkei-
ten auf dem Gebiet der vorausschauenden Fahrwerke gegeben. 
 
 
1.2.2 Vorausschauendes Fahrwerk 

In diesem Abschnitt wird ein Überblick über die jahrzehntelange Arbeit auf dem Gebiet 
der vorausschauenden Fahrwerke gegeben. Da die Anzahl der Arbeiten mittlerweile 
sehr groß ist und sich die verwendeten Lösungsansätze teilweise sehr ähnlich sind, 
werden an dieser Stelle Arbeiten vorgestellt, die für den weiteren Inhalt von Bedeutung 
sind. 

Der Begriff Vorausschau oder Preview bedeutet im Hinblick auf aktive Fahrwerke, dass 
eine Information über die zukünftigen Störungen, also des Fahrbahnprofils, vorliegt, 
bevor dieses überfahren wird. Hierbei gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, die Stö-
rungen zu erfassen: Der Wheelbase-Preview-Ansatz sieht die Ermittlung des überfahre-
nen Fahrbahnprofils aus der Bewegung der Vorderachse vor [Hui94]. Über eine geeigne-
te Sensorik und entsprechende Beobachter-Algorithmen für die Vorderachse wird das 
Fahrbahnprofil zur Vorsteuerung der Hinterachse ermittelt. Die Voraussetzung hierfür 
ist, dass die Vorderachse und die Hinterachse auf derselben Spur fahren. Der Wheel-
base-Preview-Ansatz ist somit nur für Geradeausfahrten oder sehr große Kurvenradien 
umsetzbar. 

Die zweite Möglichkeit der Umsetzung eines vorausschauenden Fahrwerkes ist das 
Look-Ahead-Preview. Hier wird über eine vorausschauende Sensorik das Fahrbahnprofil 
vor dem Fahrzeug bereits vor der Überfahrt beider Achsen ermittelt. Die frühzeitige 
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Kenntnis des Fahrbahnprofils ermöglicht die Vorsteuerung sowohl der Vorderachse als 
auch der Hinterachse. Abbildung 1-6 zeigt die Unterschiede der beiden genannten Pre-
view-Ansätze auf. 
 

 
Abbildung 1-6: Unterschied zwischen Look-ahead-Preview (obere Abbildung) und Wheelbase-Preview (unte-

re Abbildung) 

 
Seit den 1960er Jahren wurden zahlreiche Arbeiten auf dem Gebiet der vorausschauen-
den Fahrwerke verfasst. 1968 stellte Bender in [Ben68] erstmals einen Preview-
Controller für ein Viertelfahrzeugmodell vor, in dem er Informationen über das voraus-
liegende Fahrbahnprofil berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um einen theoretischen 
Ansatz, der von einem bekannten Fahrbahnprofil ausgeht, ohne auf die Schwierigkeit 
der Fahrbahnprofilvermessung einzugehen. Jedoch beschäftigt Bender sich mit dem 
Vergleich eines Look-Ahead-Preview-Ansatzes und einem Wheelbase-Preview-Ansatz 
und kommt zu dem Ergebnis, dass mit einem vorausschauenden Vorsteueransatz ein 
größeres Potential der Komfortverbesserung erreicht werden kann.  

Tomizuka [Tom76] nimmt die Arbeiten von Bender auf und führt einen neuen diskreten 
Regelansatz mit Störgrößenanteil ein. Um dem Regler die Störgrößen zuzuführen, wird 
ein sogenanntes Shift-Register eingeführt, das die enthaltenen Informationen zu diskre-
ten Zeitschritten zur Regelgröße addiert.  

Frühauf [Fru85] erarbeitet einen Optimalregler für ein Gesamtfahrzeugmodell, wobei er 
die nicht messbaren Systemzustände durch ein Kalman-Filter schätzt. Die zeitverscho-
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benen Anregungen zwischen der Voder- und der Hinterachse bildet er durch eine Padé-
Approximation ab. 

Foag und Grübel [FG88] stellen die Frage, wie das Fahrbahnprofil ermittelt werden 
kann, nennen jedoch kein Ergebnis. Zur Umsetzung einer Preview-Strategie schlagen sie 
eine Aufgabenteilung zwischen einer Preview-Vorsteuerung und einer Regelung vor. 
Hierfür entwickeln sie einen Kompensationsansatz, der auf einem um die Raddynamik 
reduzierten Streckenmodell beruht und der als Vorsteuerung für den Aufbauregler 
dient. Mit einem Look-Ahead-Preview-Ansatz werden in der Simulation eine Reduktion 
der Radlastschwankungen und eine Verbesserung des Fahrkomforts erzielt. Sie stellen 
jedoch auch fest, dass durch die größeren Stellwege zum Ausgleich von Fahr-
bahnunebenheiten der Ölvolumenstrom eines aktiven Fahrwerkes steigt. 

Langlois et al. [LHA92] stellen als Erste einen Ansatz vor, mit dem in einem realen Fahr-
zeug das Fahrbahnprofil vor dem Fahrzeug gemessen werden kann. Hierfür verwenden 
sie Ultraschallsensoren, die allerdings nur eine begrenzte Vorausschauweite bieten. Für 
die Regelung nutzen sie einen Optimalregler-Ansatz für ein Viertelfahrzeugmodell, den 
sie auf die Verwendung für ein Ganzfahrzeugmodell erweitern möchten. Jedoch stellen 
sie fest, dass dieser im Fahrzeug nicht umsetzbar ist. Ein auf das reale Fahrzeug ange-
passter Regler erzielt nur eine geringe Komfortverbesserung. 

Huismann [Hui94] schlägt für eine LKW-Zugmaschine mit einer semi-aktiven Hinter-
achse einen Wheelbase-Preview-Ansatz vor. Er benutzt einen Optimalregler-Ansatz mit 
einem Luenberger-Beobachter zur Ermittlung der nicht messbaren Zustände. Huismann 
beschäftigt sich zudem mit dem Aufschaltzeitpunkt der Störgröße und stellt fest, dass 
bereits ein Fehler von zehn Millisekunden zu einer Verschlechterung des Fahrkomforts 
führen kann. 

Pilbeam und Sharp [PS96] beschäftigen sich mit der nötigen Stellgeschwindigkeit des 
aktiven Fahrwerkes im Hinblick auf das erzielbare Komfortverbesserungspotential mit 
Preview. Sie stellen fest, dass langsam-aktive Fahrwerke durch die Vorausschau eine 
Komfortverbesserung im Aufbaueigenfrequenzbereich erzielen können, dafür aber eine 
größere Vorausschauzeit und somit eine größere Vorausschauweite erfordern.  

Die erste praktische Umsetzung eines vorausschauenden Fahrwerkes versucht Donahue 
[Don01] in einem militärischen Hummer mit einem hydraulischen aktiven Fahrwerk. 
Donahue verwendet zur Messung des Fahrbahnprofils einen einstrahligen Laser, der 
unter einem vorgegebenen Winkel nach vorne auf die Fahrbahn gerichtet ist. Auch die 
Eignung eines Radar-Sensors wird untersucht. Für die Regelung wird ein modellprädik-
tiver Regler (model predictive control) eingeführt, der über die Optimierung eines Güte-
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funktionals die erforderlichen Stellwege unter Berücksichtigung von Einschränkungen 
im Federweg und den Stellgeschwindigkeiten ermittelt. Um eine Vergleichbarkeit zu 
gewährleisten, werden verschiedene Regler implementiert, die nicht über die Voraus-
schau-Funktion verfügen. Hier ist unter anderem der Sky-Hook-Ansatz zu nennen. 

Donahue stößt auf das Problem, dass für die Rekonstruktion des Fahrbahnprofils die 
Bewegung des Fahrzeugaufbaus über der Fahrbahn bekannt sein muss und versucht 
diese über einen Viertelfahrzeug-Beobachter zu bestimmen, der wegen der fehlenden 
Störgröße über das ermittelte Fahrbahnprofil angeregt wird. Die Schätzwerte des Be-
obachters sind jedoch nicht genau genug, um das Fahrbahnprofil in ausreichender Qua-
lität zu rekonstruieren. 

Die Speicherung des Fahrbahnprofils erfolgt wie schon bei [Tom76] über ein diskretes 
Schieberegister, das entsprechend der Fahrgeschwindigkeit unter dem Fahrzeug hin-
durchgezogen wird. 

Wegen der Schwierigkeiten der Aufbaubewegungsschätzung gelingt es Donahue nicht, 
das Fahrbahnprofil vor dem Fahrzeug in ausreichender Genauigkeit zu bestimmen. Er 
entscheidet sich daher für die praktische Umsetzung für einen Ansatz mit bekanntem 
Fahrbahnprofil, wobei die Fahrbahninformation über den zurückgelegten Weg ausgege-
ben wird. Durch aufintegrierte Fehler aus der Fahrgeschwindigkeit gelingt Donahue je-
doch keine befriedigende Synchronisation zwischen der Fahrzeugposition in der Reali-
tät und der Position im Datensatz. Dies führt zu falschen Aufschaltzeiten des Fahrbahn-
profils, so dass der erwartete Komforgewinn im Fahrzeug nicht erreicht werden kann. 

Den ersten vollständig umgesetzten Ansatz eines vorausschauenden Fahrwerkes be-
schreibt Schindler in einem Versuchsfahrzeug mit einem ABC-Fahrwerk [Sch09]. Er be-
nutzt für die Generierung der Fahrbahninformation zwei Laserscanner, die im rechten 
und linken Scheinwerfer des Versuchsfahrzeuges integriert sind und die Fahrbahnin-
formationen für die linke und die rechte Spur des Fahrzeuges ermitteln. Für die Be-
stimmung der zwingend notwendigen Information über die Aufbaubewegung schlägt 
Schindler einen Matching-Ansatz vor, bei dem die Lage des zu jedem Scan ermittelten 
Fahrbahnprofils an die Lage des vorhergegangenen Scans angepasst wird. Um die nicht 
referenzierte Lage des ermittelten Fahrbahnprofils an die Lage des Fahrzeuges anzu-
passen, führt Schindler den Ansatz der Reifenkontaktregression ein, bei dem das unter 
dem Fahrzeug hindurchgezogene Fahrbahnprofil über die Reifenkontaktpunkte durch 
eine Regressionsgerade referenziert wird. Die Speicherung der Daten erfolgt über ein 
diskretes Schieberegister, in dem die überlappenden Daten aufeinanderfolgender Mes-
sungen gewichtet gemittelt werden, um so die Genauigkeit zu erhöhen. Als Ziel für die 
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Höhengenauigkeit des rekonstruierten Fahrbahnprofils formuliert Schindler einen Wert 
von zwei Millimetern.  

Um dem Regler des aktiven Fahrwerkes die Information über das Fahrbahnprofil zu-
gänglich zu machen, wird der Regler um einen Störanteil erweitert. Bei deaktivierter 
Vorsteuerung dient der Regler als Rückfallebene und sorgt für ein vorgegebenes Fahr-
verhalten. 

Schindler erreicht in Fahrversuchen bei der Überfahrt einer Fahrbahnschwelle eine 
Komfortverbesserung von etwa 40 Prozent. Der gewählte Ansatz mit zwei Laserscan-
nern schränkt jedoch die Funktion des vorausschauendes Fahrwerkes auf eine reine 
Geradeausfahrt ein, da durch die nach vorne schauenden Laserscanner bei Kurvenfahr-
ten keine Fahrbahninformation mehr ermittelt werden kann. 
 
 
1.2.3 Ergebnisse der Literaturrecherche 

Die oben beschriebenen Literaturquellen zeigen auf, dass die Umsetzung einer voraus-
schauenden Fahrwerksregelung in einem aktiven Fahrwerk das größte Potential bietet. 
Aktive Fahrwerke bieten im Vergleich zu semiaktiven Fahrwerken die Möglichkeit, aktiv 
Kräfte in den Aufbau einzuleiten und so das Fahrzeug bereits vor der Überfahrt des er-
kannten Hindernisses auf die Störung vorzubereiten.  

Wie in [PS96] beschrieben wird, ist für ein vorausschauendes langsam-aktives Fahrwerk 
eine große Vorausschau-Zeit und somit eine große Vorausschau-Weite erforderlich. Ein 
Wheelbase-Preview-Ansatz scheidet wegen der geringen Vorausschau-Zeit aus, die sich 
über den Radstand und die aktuell gefahrene Fahrgeschwindigkeit ergibt. Es wird ein 
Look-Ahead-Preview-Ansatz favorisiert, wie er in den Arbeiten von Donahue [Don01] 
und Schindler [Sch09] umgesetzt wurde.  

Der in der Praxis funktionierende Ansatz von Schindler ermöglicht jedoch die Funktion 
des vorausschauenden Fahrwerkes nur bei Geradeausfahrten. Zudem wird durch die 
Anpassung der Lage des Fahrbahnprofils ohne die Berücksichtigung der verfügbaren 
Sensorik des Fahrzeuges die erfassbare Wellenlänge des Fahrbahnprofils eingeschränkt. 
Um einen größeren Nutzen aus der Vorausschau zu ziehen, wird in dieser Arbeit neben 
einem Laserscanner als Referenz die Eignung von 3D-Kameras für die vorausschauende 
Fahrbahnprofilerfassung untersucht. Diese ermöglichen nach der Schätzung der drei 
Aufbaufreiheitsgrade Huben, Nicken und Wanken die Erfassung des vorausliegenden 
Fahrbahnprofils über eine große Fläche und bieten somit die Möglichkeit, den Voraus-
schau-Algorithmus auch bei Kurvenfahrten zu aktivieren. Die Schätzung der Eigenbe-
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wegung aus den Daten der optischen Sensoren sowie aus der Fahrzeug-Sensorik ermög-
licht die Vermessung größerer Fahrbahn-Wellenlängen über die Vorausschauweite hin-
aus und eine Steigerung des Komfort-Potentials des vorausschauenden Fahrwerkes. 

Die in den genannten Arbeiten am meisten verwendeten Regelstrategien sind die Stör-
größenkompensation und die Model Predictive Control. Die Störgrößenkompensation 
berechnet mit der Kenntnis des Fahrbahnprofils Stellgrößen, die die Auswirkungen voll-
ständig vom Fahrzeug-Aufbau fernhalten sollen. Diese Art der Regelung ist besonders 
einfach im Fahrzeug umzusetzen. Da der Fokus dieser Arbeit auf der Fahrbahnprofil-
Rekonstruktion liegt, genügt ein einfacher Regelansatz, um das Potential der vorzeitigen 
Kenntnis des Fahrbahnprofils auf den Fahrkomfort aufzuzeigen. 
    
 
 

1.3 Inhalt und Aufbau der Arbeit 

Die vorliegende Arbeit baut auf den bis heute veröffentlichten Forschungsergebnissen 
auf und führt diese im Bereich der Erfassung des vorausliegenden Fahrbahnprofils wei-
ter. Damit der Nutzen des bekannten Fahrbahnprofils im Fahrzeug erlebbar gemacht 
werden kann, wird in Kapitel 2 nach einem Überblick gängiger Fahrzeugmodelle eine 
Einführung in die einfache Regelstrategie der Störgrößenkompensation gegeben. Diese 
sorgt in Kombination mit einem Zustandsregler für die Einbindung des Fahrbahnprofils 
in die vorhandene Reglerstruktur. 

Kapitel 3 beschäftigt sich mit der möglichen Sensorik für die vorausschauende Fahr-
bahnvermessung. Nach einer Diskussion der Anforderungen an die Sensoren werden 
geeignete Messsysteme vorgestellt. Wegen der besonderen Komplexität werden zwei 
fremdbeleuchtete optische Sensoren ausführlicher beschrieben. Diese sind ein La-
serscanner und eine PMD-Kamera. Schließlich wird der wichtige Punkt der Einbaulage 
im Fahrzeug erörtert. 

Das vierte Kapitel beschreibt die Simulationsumgebung. Hier wird das verwendete 
Fahrzeugmodell, das aus einem linearen Zweispurmodell für die Vertikaldynamik und 
einem linearen Einspurmodell für die Querdynamik besteht, beschrieben und hergelei-
tet. Neben der mathematischen Beschreibung der überfahrenen Fahrbahnprofile wird 
auch ein Simulationsmodell eines 3D-Kamera-Systems aufgebaut und mit einem realen 
Referenzsystem validiert. 

Den Kern der Arbeit stellt Kapitel 5 vor. Hier wird die Rekonstruktion des Fahrbahnpro-
fils aus den Entfernungsmessdaten der optischen Sensoren beschrieben. Der erarbeitete 
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Algorithmus ist so allgemein, dass er für verschiedene Messsysteme verwendet werden 
kann. Die Basis bildet neben den Rekonstruktionsgleichungen des Fahrbahnprofils die 
Schätzung der Aufbaubewegung des Fahrzeuges über der Fahrbahn. Hierfür werden aus 
den optischen Daten der Aufbauhub, der Nickwinkel und der Wankwinkel geschätzt. 
Wie sich zeigt, sind die optischen Bewegungsschätzungen bei großen Unebenheiten 
durch diese beeinflusst. Durch die Bewegungsschätzung mit einem Beobachter, der die 
Sensoren des Fahrzeuges benutzt, und eine anschließende Fusion der Schätzungen wird 
ein genauerer Schätzwert erzeugt, der für eine deutliche Steigerung der Qualität des 
rekonstruierten Fahrbahnprofils sorgt. 

Schließlich wird die Verschiebung des Fahrbahnprofils erarbeitet, die für die zeitliche 
Ausgabe des Fahrbahnprofils maßgeblich ist. 

Im sechsten Kapitel werden die Ansätze der vorhergegangenen Kapitel in der Simulati-
on untersucht. Hier werden die Bewegungsschätzung, die Fahrbahnprofilrekonstrukti-
on, die Reglerfunktion und die Verbesserung des Fahrkomforts vorgestellt und disku-
tiert.  

Kapitel 7 zeigt die Untersuchungen im Fahrversuch auf. Nach der Vorstellung des Ver-
suchsträgers, in dem ein eABC-Fahrwerk verbaut ist, werden die Ergebnisse, die in der 
Simulation berechnet wurden, im realen Fahrzeug überprüft. 

Abschließend folgen ein Ausblick, der weitere Anwendungsmöglichkeiten und Erweite-
rungen der Vorausschau aufzeigt und eine Zusammenfassung der vorliegenden Arbeit. 
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2 Regelstrategie zur Umsetzung eines vorausschauenden 
Fahrwerkes 

 
In der Regelungstechnik wird zwischen zwei grundlegenden Prinzipien unterschieden, 
um Regelgrößen den vorgegebenen Führungsgrößen anzupassen: Der Steuerung und 
der Regelung. In einem Regelkreis (Abbildung 2-1) wird nach einer mathematischen 
Vorgabe in einem Regler die Stellgröße u berechnet, die über ein Stellglied die Regel-
strecke beeinflussen kann. Über einen Rückführzweig wird die Differenz aus der Füh-
rungsgröße w und der Regelgröße y berechnet und dem Regler zur Verfügung gestellt. 
Diese Rückführung ermöglicht die Ausregelung der Regeldifferenz und sorgt für das Er-
reichen der Führungsgröße.  
 

 
Abbildung 2-1: Prinzipbild eines Regelkreises nach [Lun10] 

 
Die Rückführung unterscheidet die Regelung von einer Steuerung (Abbildung 2-2). In 
einer Steuerung wird aus der Führungsgröße direkt die Stellgröße berechnet. Hier ist 
entscheidend, wie genau die Kenntnis über die Strecke vorliegt, um präzise Stelleingriffe 
zu berechnen, die der Regelstrecke das gewünschte Verhalten aufprägen.  
 

 
Abbildung 2-2: Prinzipbild einer Steuerung nach [Lun10] 

 
Regelungen und Steuerungen haben Prinzip bedingt Vor- und Nachteile. Während in 
einer Steuerung direkt aus der Führungsgröße ohne einen Abgleich mit Messgrößen 
eine Stellgröße berechnet wird, sind in der Regelung die Rückführung und die Diffe-
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renzbildung zur Umsetzung des Führungsverhaltens notwendig. Die Steuerung kann 
jedoch das Führungsverhalten nur dann umsetzten, wenn das Übertragungsverhalten 
zwischen Führungsgröße und Regelgröße genau genug bekannt ist. Es bietet sich daher 
an, eine Regelung und eine (Vor-) Steuerung zu kombinieren. In der Kombination aus 
Steuerung und Regelung wird das Führungsverhalten der Steuerung ausgenutzt, wobei 
Regelabweichungen durch Ungenauigkeiten in der Modellierung durch die Regelung 
ausgeglichen werden können. Der Regler kann auf diese Weise entlastet werden. Dies ist 
ohne Probleme in der Stabilität des Reglers möglich und als Blockschaltbild in Abbil-
dung 2-3 dargestellt.  
 

 
Abbildung 2-3: Kombination aus Steuerung und Regelung nach [Lun10] 

 
Im Bereich der Vertikaldynamik eines Fahrzeuges ist aufgrund der fehlenden Informati-
on über die Anregung durch die Fahrbahn für ein aktives Fahrwerk nur eine Regelung 
möglich. Liegt jedoch die Information über das vorausliegende Fahrbahnprofil vor, 
kann, wie oben beschrieben, über eine Vorsteuerung eine Aktion der Aktoren herbeige-
führt werden, bevor die Störung messbar ist und der Regler die nötigen Stellgrößen be-
rechnet. 

Ziel des Regelkonzepts für das vorausschauende Fahrwerk ist es, den vorhandenen Reg-
ler für das aktive Fahrwerk beizubehalten und diesen durch eine Vorsteuerung zu er-
gänzen. Bei dem verwendeten Regler handelt es sich um einen Zustandsregler (siehe 
Anhang A1), der durch die Rückführung diverser gemessener Zustandsgrößen und der 
Vorgabe einer Wunschdynamik für jedes Federbein die Stellgrößen berechnet. 
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Für die Erweiterung des Reglers um einen Vorsteuerzweig gelten folgende Anforderun-
gen: 

 Optimale Nutzung der Aktoren zur Verbesserung des Fahrkomforts, 
 Einfache Parametrierung des Führungsverhaltens, 
 Realistische Anforderungen an die Rechenleistung der Steuergeräte. 

 
Der Vorteil, den Zustandsregler beizubehalten und durch eine Vorsteuerung zu erwei-
tern, ist die Nutzung des Zustandsreglers als Rückfallebene für den Fall, dass keine In-
formation über die Vorausschau vorliegt [Sch09]. Somit ist stets ein sicheres und abge-
stimmtes Fahrzeugverhalten gewährleistet. 

Die Auslegung und das Testen eines Reglers erfordern Simulationsmodelle, mit denen 
die Dynamik des Versuchsfahrzeuges nachgebildet werden kann. Der nächste Abschnitt 
gibt einen Überblick über ausgewählte Fahrzeugmodelle und deren Anwendung in die-
ser Arbeit. 
 
 

2.1 Überblick über ausgewählte Fahrzeugmodelle 

Die Modellierung des Versuchsfahrzeugs unterliegt einem Kompromiss aus Genauigkeit 
und Rechenzeit. In der Literatur ist eine Vielzahl an Fahrzeugmodellen bekannt, die sich 
in ihrer Modellierungstiefe unterscheiden und jeweils für einen bestimmten Einsatzbe-
reich vorgesehen sind [MW04]. Die folgende Abbildung 2-4 gibt einen Überblick über 
vielfach eingesetzte Simulationsmodelle.  

Für die Abbildung der Vertikaldynamik werden Massenmodelle eingesetzt, bei denen 
der Aufbau und die Räder jeweils über eigene Massen-Elemente modelliert sind und die 
Räder über das Fahrbahnprofil zu Schwingungen angeregt werden. Das einfachste Mo-
dell ist das Viertelfahrzeug-Modell, das aus einer punktförmig über eine Feder an die 
Fahrbahn angebundenen Radmasse und einer über eine Feder und einen Dämpfer mit 
dieser verbundenen Aufbaumasse besteht und somit nur den Aufbauhub und den Rad-
hub abbilden kann. Ein aus zwei Radmassen bestehendes und über einen massebehafte-
ten Balken verbundenes einspuriges Fahrzeugmodell ist das Halbfahrzeugmodell. Die-
ses ermöglicht zusätzlich die Berechnung des Freiheitsgrades Nicken. Um auch den 
Freiheitsgrad Wanken mit zu berechnen, ist ein Zweispurmodell notwendig, das aus fünf 
Massen besteht, wobei jedes Rad über ein zugeordnetes Fahrbahnprofil zu Schwingun-
gen angeregt wird.  
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Abbildung 2-4: Übersicht über Fahrzeugmodelle [MW04] 

 
Für die Simulation des Linearbereichs der Querdynamik bis 0,4g wird das lineare Ein-
spurmodell verwendet [MW04]. Dieses wird über den Lenkwinkel an der Vorderachse 
angeregt und berechnet die sich einstellende Querbeschleunigung, den Schwimmwinkel 
sowie die Gierrate unter der Annahme, dass sich der Schwerpunkt des Fahrzeuges auf 
der Fahrbahn befindet und die schräglaufenden Reifen über lineare Federn abgebildet 
werden. 

Eine Kombination aus dem linearen Zweispurmodell für die Vertikaldynamik und dem 
linearen Einspurmodell für die Querdynamik ermöglicht die Simulation eines Fahrzeu-
ges mit linearen Kennlinien, das für eine Simulation des Linearbereiches in diversen 
Arbeiten für einen guten Kompromiss aus Modellierungstiefe und Rechenzeit sorgt 
[Lau07, Fro08].  

Die Abbildung eines kompletten Fahrzeuges mit nicht-linearen Feder- und Dämpfer-
kennlinien sowie Lagerelastizitäten und nicht-linearen Reifeneigenschaften erfolgt über 
ein Kennlinienmodell. Die Parameter des Modells werden über die Messdaten von KnC-
Prüfständen (Kinematics and Compliance) oder über die Auswertung von Fahrversu-
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chen ermittelt. Kennlinien-Modelle sind besonders komplex und zeichnen sich durch 
einen hohen Parametrierungsaufwand aus, um ein der Dynamik des realen Fahrzeuges 
entsprechendes, validiertes Fahrverhalten zu berechnen. 

Die in dieser Arbeit betrachtete Anwendung des vorausschauenden Fahrwerkes erfor-
dert ein Simulationsmodell, für das die folgenden Anforderungen gelten, die im An-
schluss diskutiert werden: 

 Genaue Abbildung der Vertikal- und der linearen Querdynamik, 
 Einfache Modellierbarkeit, 
 Anwendung des Modells zur Reglerauslegung, 
 Beobachterauslegung, 
 Echtzeitfähigkeit des Modells. 

 
Um die Möglichkeit der Nutzung der Vorausschau auch während Kurvenfahrten vorzu-
halten, muss das Befahren von Kurven simuliert werden können. Hierfür reicht die Ab-
bildung des Linearbereichs aus, da der Fokus der Fahrwerkregelung nach dem Verlas-
sen des Linearbereichs auf der Fahrsicherheit liegt und somit die Vorausschau als Kom-
fortfunktion deaktiviert werden muss.  

In der Abbildung 2-5 ist die durchschnittliche Querbeschleunigung über der Fahrge-
schwindigkeit für verschiedene Peripherien dargestellt. Es ist zu erkennen, dass bei ei-
nem durchschnittlichen Autofahrer der Querbeschleunigungsbereich von 0,4g nur auf 
Landstraßen knapp überschritten wird. Insbesondere auf Autobahnen ist die gefahrene 
Querbeschleunigung wegen der vorgeschriebenen großen Kurvenradien auch bei hohen 
Fahrgeschwindigkeiten vergleichsweise gering. Für den Bereich niedriger Fahrge-
schwindigkeiten, der für die Vorausschau auslegungsrelevant ist, reicht die Modellie-
rung der Querdynamik mit Hilfe des Einspurmodells folglich aus. 

Auch die Vertikaldynamik des Fahrzeuges wird durch ein Modell mit linearen Federn 
und Dämpfern umgesetzt. Dies ist ein bewährtes Vorgehen aus der Literatur [MW04, 
HEG11], um die Aufbaubewegungen des Fahrzeuges auf verschiedenen Anregungen ab-
zubilden. Die genaue Nachbildung der Dynamik eines vorgegebenen Fahrzeuges ist mit 
einem derart vereinfachten Modell nicht möglich, jedoch können Tendenzen und Ein-
flüsse verschiedener Parameter analysiert werden, was für den vorliegenden Anwen-
dungsfall ausreichend ist.   

Die Forderung nach der einfachen Modellierbarkeit dient der Reglerauslegung. Ein 
durch Fahrversuche validiertes lineares Modell kann auch für die Auslegung eines Reg-
lers verwendet werden.  
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Abbildung 2-5: Querbeschleunigung über der Fahrgeschwindigkeit für verschiedene Straßentypen [Bos03] 

 
Um für die Simulation alle Fahrzeugfreiheitsgrade zu betrachten, wird ein lineares 
Zweispurmodell für die Vertikaldynamik mit einem linearen Einspurmodell für die 
Querdynamik gekoppelt und dieses mit Messdaten des Versuchsfahrzeugs parametriert. 

Insbesondere für die Reglerauslegung werden in dieser Arbeit weitere Fahrzeugmodelle 
eingesetzt. Die folgende Abbildung 2-6 gibt einen Überblick über die an verschiedenen 
Stellen verwendeten Fahrzeugmodelle. 

Die Verwendung eines Viertelfahrzeugmodells für jede Fahrzeugecke zur Auslegung der 
Regler sorgt für eine Reduktion der Parameter und somit für eine einfachere Handha-
bung der Regler-Matrizen im Zustandsraum. Dieses Vorgehen kann mit geringen Ein-
schränkungen in der Abbildung der Fahrzeugdynamik durchgeführt werden, wie die 
folgende Abbildung 2-7 zeigt. Die einfachere Modellierung der Vertikaldynamik mit dem 
Viertelfahrzeugmodell – hier an der linken vorderen Ecke – sorgt für ein unterschiedli-
ches Übertragungsverhalten im Vergleich zum Zweispurmodell. 

Da die Abweichungen im niederfrequenten Bereich unter zehn Prozent liegen und die 
aktiven Fahrwerksteller durch ihre Dynamik den Bereich bis fünf Hertz abdecken, ist die 
Modellierung für eine Reglerauslegung ausreichend. 

Die Unterschiede im Bereich höherer Frequenzen ergeben sich durch die Kopplung der 
Vorder- und Hinterachse beim Zweispurmodell, die zu einer Überlagerung der Schwin-
gungen führt und somit für eine Veränderung der Dynamik in den entsprechenden Fre-
quenzbereichen sorgt. 
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Abbildung 2-6: Überblick über die in dieser Arbeit verwendeten Fahrzeugmodelle 

 

 
Abbildung 2-7: Vergleich Viertelfahrzeugmodell und Zweispurmodell 
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Die in diesem Abschnitt vorgestellten Modelle werden im Folgenden verwendet, um die 
Regelung und die Funktionen der Vorausschau auszulegen. 
 
 
 

2.2 Einführung in die Störgrößenkompensation 

Der Einfluss einer auf das System einwirkenden Störung kann gemildert oder eliminiert 
werden, wenn diese z. B. durch eine Messung bekannt ist [Lun10]. Die folgende Herlei-
tung einer Vorsteuerung für ein aktives Fahrwerk orientiert sich inhaltlich an [Zei09]. 

Mit Hilfe einer Störgrößenkompensation kann eine Kompensationsgröße berechnet 
werden, die auf die Stellgröße des Reglers addiert wird. Abbildung 2-8 stellt die Zu-
sammenhänge graphisch dar. 

 
Abbildung 2-8: Fahrzeugregelung mit Vorsteuerung [Zei09] 

 
Die Störgrößenkompensation hat das Ziel, den Zustandsvektor vollkommen unbeein-
flusst von der Störung zu lassen. Dementsprechend muss der Stellvektor die Störung 
vollständig ausgleichen. Es folgt: 
 
 𝐵 ∙ 𝑣𝑣 + 𝐸 ∙ 𝑑𝑑 = 0.  (2-1) 

 
Durch Umstellen ergibt sich 
 
 𝑣𝑣 = −𝐵−1 ∙ 𝐸 ∙ 𝑑𝑑. (2-2) 
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𝐵−1 ist die Inverse der Matrix 𝐵. Diese kann nur für quadratische Matrizen berechnet 

werden. Durch die Verwendung eines Viertelfahrzeugmodells für die Reglerauslegung 
(vgl. Anhang A1) hat die Stellmatrix nicht die erforderliche quadratische Struktur. Für 
diesen Fall kann über numerische Verfahren ein Vektor gefunden werden, der die Glei-
chung (2-2) möglichst gut erfüllt. Hierfür wird für Gleichung (2-1) eine anschließend zu 
minimierende Fehlergröße zugelassen. Das Ergebnis lautet [Bro12]: 
 
 𝑣𝑣 = −�𝐵𝑇 ∙ 𝐵�

−1
∙ 𝐵𝑇 ∙ 𝐸 ∙ 𝑑𝑑. (2-3) 

 
Dies ist die Berechnungsvorschrift für die Störgrößenkompensation, wobei der Term  
 
 �𝐵𝑇 ∙ 𝐵�

−1
∙ 𝐵𝑇  

 
als Pseudoinverse von 𝐵 bezeichnet wird. Durch die genannten Einschränkungen in der 

Berechnung der Störgrößenaufschaltung ist eine ideale Kompensation des Aus-
gangsvektors von den Störungen nicht möglich, die Auswirkungen der Störungen wer-
den jedoch deutlich verringert. 

Für die Berechnung der Störgrößenkompensation muss die Steuerbarkeit des Gesamt-
systems gegeben sein. Dies ist der Fall, wenn die Steuerbarkeitsmatrix vollen Rang hat. 
Die Steuerbarkeitsmatrix berechnet sich nach Gleichung (2-4) [Lun08]: 
 
 𝑀𝑆 = �𝐵  𝐴 ∙ 𝐵  𝐴2 ∙ 𝐵  𝐴3 ∙ … ∙ 𝐵  𝐴𝑛−1 ∙ 𝐵�. (2-4) 

 
Hierbei entspricht n der Ordnung des Systems. Das verwendete Viertelfahrzeugmodell 
hat jedoch keinen vollen Rang. 

Eine Modellreduktion um die Radmasse sorgt für eine Verringerung der Ordnung des 
Systems. Der Aufbau wird direkt über den Federfußpunkt von der Fahrbahnunebenheit 
angeregt, wie in der folgenden Abbildung 2-9 dargestellt ist.  

Hier ist erstmals in dieser Arbeit das Prinzip des eABC-Stellers dargestellt: Der aktive 
Teil besteht aus dem Stellmotor, zu dem die Feder c2 parallel angeordnet ist. Über einen 
gemeinsamen Federteller ist die Feder c1 mit der aufbaufesten Feder und dem Stellmo-
tor verbunden. Parallel zu den Federn ist der hydraulische Dämpfer geschaltet.  
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Abbildung 2-9: Reduziertes Viertelfahrzeugmodell [Zei09] 

 
Für den Betrieb des aktiven Federbeins sind drei Fälle zu unterscheiden: 

1. Der Stellmotor dient als starre Verbindung, zSt = 0. In diesem Fall ist nur die Fe-
der c1 als Aufbaufederung wirksam: 𝑐𝑐𝐴 = 𝑐𝑐1. 

2. Der Stellmotor ist ausgeschaltet und wird als ideal angenommen, so dass keine 
Reibung im System vorhanden ist. Dies bewirkt eine Reihenschaltung der beiden 
Federn: 𝑐𝑐𝐴 = 𝑐1∙𝑐2

𝑐1+𝑐2
. 

3. Der Stellmotor ist aktiv. Dies ist der Fall, der im Folgenden betrachtet wird. Wie 
in Fall 1 ist die Feder 𝑐𝑐1 als Aufbaufederung wirksam. Die Kraft, die zwischen 
dem Aufbau und dem Rad wirkt, berechnet sich nach: 𝐹𝐹𝐴 = 𝑐𝑐𝐴 ∙ (𝑧𝑧𝐴 − ℎ − 𝑧𝑧𝑆𝑡).  

Da der Stellmotor und die Tragfeder 𝑐𝑐2 parallel angeordnet sind, ergibt sich für die Kraft 
am Steller: 𝐹𝑆𝑡 = 𝑐𝑐1 ∙ (𝑧𝑧𝐴 − ℎ) − (𝑐𝑐1 + 𝑐𝑐2) ∙ 𝑧𝑧𝑆𝑡 . Diese ist wichtig für die Energiebilanz des 
aktiven Fahrwerks, da der Steller gegen die Feder 𝑐𝑐2 wirkt. Aus diesem Grund wird die 
Federsteifigkeit 𝑐𝑐2 möglichst weich ausgelegt. 

Die Masse des Rades kann vernachlässigt werden, da der Steller nur bis zu einer Fre-
quenz von fünf Hertz arbeitet und das Rad auf die Anregungen, die in diesem Frequenz-
bereich liegen, keinen filternden Einfluss hat [Str96]. Das reduzierte Modell ist in Abbil-
dung 2-9 dargestellt. Die Zustandsraumdarstellung lautet 
 
 

��̈�𝑧𝐴�̇�𝑧𝐴
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Nach der Anwendung von Gleichung (2-3) zur Berechnung der Störgrößenkompensa-
tion ergibt sich  
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(2-6) 

 
Die Kompensation besteht aus einem Anteil für den Dämpfer und einem Anteil für die 
Feder. Zur Federkompensation muss der Steller das Fahrbahnprofil invertieren. Auf die-
se Weise wird die Federkraft verringert, damit das Rad das Hindernis ohne große Ge-
genkräfte überrollen kann, wobei die Grenze der Stellwege zu beachten ist. Der Anteil 
für den Ausgleich des Dämpfers ist deutlich geringer. 

Das Zusammenwirken der hergeleiteten Störgrößenaufschaltung und dem Regler des 
aktiven Fahrwerkes muss besonders berücksichtig werden: Die Auslegung des Reglers 
sorgt für die Einstellung einer Wunschdynamik des Gesamtsystems (siehe Anhang A1). 
Die Störgrößenkompensation berechnet die Stellgrößen so, dass sich das Fahrzeug mit 
einer minimalen Aufbaubeschleunigung und minimalem Aufbauhub bewegt. Dies wird 
durch eine Anpassung der Steller an das Fahrbahnprofil erreicht. Die von der Vorsteue-
rung berechneten Größen werden dem Regler zugeführt, da die Informationen über den 
Federweg direkt in die Berechnung der Regler-Sollgrößen einfließen. Durch eine Reduk-
tion der Messgrößen um die Sollgrößen der Vorsteuerung wird eine gegenseitige Beein-
flussung minimiert. 

Die hier vorgestellte Methode der Störgrößenkompensation ist eine sehr einfache Stra-
tegie zur Vorsteuerung des aktiven Fahrwerkes. In der Literatur ist eine Vielzahl weite-
rer Möglichkeiten bekannt, um eine solche Vorsteuerung zu realisieren. Hier sind bei-
spielsweise die Model-Predictive-Control [LHA92] oder die Optimalregelung [Don01] zu 
nennen. Diese Regelstrategien haben das Ziel gemein, den Fahrzeugaufbau möglichst 
ruhig zu halten und so für eine minimale Vertikalbeschleunigung zu sorgen. 

Ist das Fahrzeug mit einem aktiven Fahrwerk wie dem eABC ausgestattet, muss für ei-
nen möglichst geringen Energieeintrag in den Aufbau bei der Überfahrt von beispiels-
weise einer Fahrbahnschwelle die Feder entspannt werden. Diesem Vorgehen folgen 
alle beschriebenen Regelansätze, nur dass sich deren Herleitungen und Berechnungen 
unterscheiden. In den komplizierteren Regelansätzen lassen sich neben der eigentlichen 
Anregung, die ausgeglichen werden soll, auch noch Beschränkungen in den Stellwegen 
der aktiven Federbeine oder Ähnliches berücksichtigen.   

Auch die vom Autor betrachtete, aber nicht weiter ausgeführte Modellfolgeregelung 
[Moe99, Lau07], deren Struktur in Abbildung 2-10 dargestellt ist, zeigt dieses Verhalten.  
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Bei der Modellfolgeregelung wird ein Fahrzeugmodell von der Störung, hier dem vor-
ausliegenden Fahrbahnprofil, angeregt und dessen dynamisches Verhalten über ein in-
verses Fahrzeugmodell als Vorsteueransatz der Regelstrecke aufgeprägt. Hier zeigt sich, 
dass bei der Verwendung einer beliebig weichen Federung für das Modellfolgefahrzeug 
die berechnete Stellgröße für die Regelstrecke nahezu der durch die Störgrößenkom-
pensation berechneten Stellgröße entspricht.  
 

 
Abbildung 2-10: Struktur der Modellfolgeregelung 

 
Wegen der Ähnlichkeit der verschiedenen Vorsteueransätze, der geringen Rechenzeit 
und weil der Fokus in dieser Arbeit auf der Bestimmung des Fahrbahnprofils liegt, wird 
für die Umsetzung im Fahrzeug der einfache Störgrößenkompensations-Ansatz gewählt. 
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3 Einführung in die Vorausschau-Sensorik 

 
Die Vorausschau-Sensorik und die Einbindung des damit gemessenen Fahrbahnprofils 
in die Regelstrategie stellen den maßgeblichen Unterschied zu konventionellen Fahr-
werkregelungen dar. Je genauer über die Vorausschau-Sensorik das Fahrbahnprofil re-
konstruiert werden kann, desto größer wird – eine entsprechende Regelung vorausge-
setzt – die Steigerung des Fahrkomforts ausfallen. Wegen der Wichtigkeit der Wahl ei-
ner geeigneten Sensorik werden in diesem Kapitel verschiedene Sensorkonzepte vorge-
stellt, die für die Anwendung als Vorausschau-Sensor möglich wären. Zunächst werden 
die Anforderungen an eine Fahrbahnprofil erfassende Sensorik definiert, um im An-
schluss Sensorkonzepte zu diskutieren, die für eine praktische Anwendung möglich 
sind. Nach der Darstellung der Sensorkonzepte folgt eine Einführung in die Grundlagen 
der Laserscanner und der PMD-Kameras. Abschließend wird die Einbausituation im 
Fahrzeug beschrieben.  
 
 

3.1 Anforderungen an die Vorausschau-Sensorik 

Die Auswahl eines geeigneten Messsystems zur Vermessung des Fahrbahnprofils ist von 
entscheidender Bedeutung für die Performance des Gesamtsystems vorausschauendes 
Fahrwerk. Um die Anzahl verfügbarer Sensoren im Hinblick auf ihre Eignung für eine 
Fahrbahnprofilerfassung einzuschränken, werden folgende Anforderungen an die Sen-
sorik formuliert und im Anschluss erläutert: 

 Das Messverfahren muss berührungslos sein. 
 Eine Reichweite von mindestens 10m vor dem Fahrzeug muss erreicht 

werden. 
 Kontrastarme Fahrbahnoberflächen müssen vermessen werden können. 
 Die Sensorik muss sowohl bei Helligkeit, als auch bei Dunkelheit Mess-

werte liefern. 
 Die Fahrbahnoberfläche muss mit hoher Genauigkeit erfasst werden kön-

nen. 
 Die Sensorik muss auch für Kurvenfahrten geeignet sein. 

 
Ein berührungsloses Messverfahren ist eine Grundvoraussetzung für die geforderten 
Reichweiten von mehr als zehn Metern, da auf solche großen Entfernungen keine me-
chanischen Anbauteile zur Fahrbahnvermessung denkbar bzw. zulassungsfähig wären.  
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Die Forderung nach einer großen Vorausschauweite setzt sich aus mehreren Faktoren 
zusammen. Diese sind: 

 Die großen Wellenlängen der Fahrbahnanregungen, die den Fahrzeug-
aufbau in Abhängigkeit der Fahrgeschwindigkeit im Eigenfrequenzbe-
reich anregen. 

 die Dynamik des aktiven Stellers.  
 die Messgenauigkeit der optischen Messsysteme. 

 
Das aktive Fahrwerk arbeitet bis zu einer Stellfrequenz von fünf Hertz. Somit kann der 
Fahrzeugaufbau durch seine geringe Dynamik über Stelleingriffe kontrolliert werden, 
die Räder bleiben jedoch unbeeinflusst. Dies führt dazu, dass für eine weitere Komfort-
steigerung durch die Vorausschau die Fahrbahnunebenheiten bekannt sein müssen, die 
den niederfrequenten Bereich anregen. 

Abbildung 3-1 zeigt zur Verdeutlichung die spektrale Leistungsdichte einer schlechten 
Landstraße im Raum Wolfsburg über der Frequenz. 
 

 
Abbildung 3-1: Spektrale Leistungsdichte einer schlechten Landstraße  

 
Große Wellenlängen, die den niedrigen Frequenzen entsprechen, treten mit einer hohen 
spektralen Leistungsdichte auf, kurze Wellenlängen mit einer geringeren. Das darge-
stellte Spektrum der Landstraße zeigt auf, dass in Fahrbahnen verschiedenste Wellen-
längen kombiniert vorhanden sind. Für das aktive Fahrwerk sind die langen Wellenlän-
gen bis zu einer Anregungsfrequenz von fünf Hertz von besonderer Bedeutung. Folglich 
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ist für eine Verringerung der Vertikalbeschleunigung im Aufbaueigenfrequenzbereich 
von etwa einem Hertz bei einer Fahrgeschwindigkeit von 80km/h eine zu erfassende 
Wellenlänge von 22m erforderlich, bei 20km/h beträgt die Länge nur noch 5,5m. Der 
Mensch reagiert auf frequenzabhängige Anregungen unterschiedlich sensibel (siehe An-
hang A3). Besonders sensitiv wird der Bereich von drei bis fünf Hertz wahrgenommen. 
Unter der Annahme einer drei-Hertz-Anregung beträgt die zu erkennende Wellenlänge 
bei 80km/h nur noch 7,5m und bei 20km/h 1,9m. 

Auch die Dynamik des aktiven Federbeins erfordert größere Vorausschauweiten. Das 
aktive Fahrwerk besitzt aufgrund von Drehträgheiten, der Getriebeübersetzung des Ak-
tuators und des Kraftaufbaus der Feder ein PT2-Verhalten. Abbildung 3-2 zeigt normiert 
anhand der Sprungantwort des aktiven Federbeins den Zeitverlauf der Dynamik in der 
Simulation: 
 

 
Abbildung 3-2: Sprungantwort des aktiven Federbeins 

 
Der Verlauf der Aktuator-Kurve entspricht dem charakteristischen PT2-Verhalten 
[Lun10]. Nach etwa 0,15s erreicht der Aktuator die vorgegebene Soll-Amplitude. Mit 
dieser Zeitkonstante kann die minimale Vorausschauweite in Abhängigkeit der Fahrge-
schwindigkeit mit Gleichung (3-1) berechnet werden: 
 
 𝑣𝑣 =

𝑐𝑐
𝑡𝑡

 . (3-1) 

 
Abbildung 3-3 zeigt die berechnete geforderte Vorausschauweite.  



 
 

 
3   Einführung in die Vorausschau-Sensorik  35 
 
 

 
Abbildung 3-3: Vorausschauweite in Abhängigkeit der Fahrgeschwindigkeit 

 
Das gemessene Fahrbahnprofil muss je nach Fahrgeschwindigkeit um diesen Weg im 
Voraus bekannt sein, um das Fahrwerk auf die Überfahrt einzustellen. Dies hat wiede-
rum zur Folge, dass die effektive Vorausschauweite, die durch den optischen Sensor zur 
Verfügung steht, um den in Abbildung 3-3 dargestellten Betrag verringert und somit die 
messbare Wellenlänge reduziert wird. 

Die erforderliche große Vorausschauweite kommt zusätzlich der Qualität des gemesse-
nen Fahrbahnprofils zu Gute. Optische Messungen unterliegen einem starken Einfluss 
der Umgebungsbedingungen, wie Licht oder Feuchtigkeit. Durch die große Voraus-
schauweite und das wiederholte Messen sich überdeckender Fahrbahnbereiche kann 
die Genauigkeit der Messungen durch die Verrechnung von neuen mit alten Daten er-
höht werden [Sch09]. Beispielhaft ist hier die Bildung von Mittelwerten übereinander-
liegender Messpunkte zu nennen. Abbildung 3-4 zeigt, dass bei einer Mittelwertbildung 
mit einer größeren Anzahl an Messwerten der Erwartungswert zunehmend besser an-
genähert wird.  

Dargestellt ist die Messung eines ideal ebenen Fahrbahnprofils mit einem angenomme-
nen verrauschten Sensorsignal. Dieses stellt ein weißes Rauschen um den Wert Null dar, 
von dem über der entsprechenden Anzahl an Stützstellen jeweils der Mittelwert be-
rechnet wird. Nach großen Abweichungen der Mittelung im Bereich weniger Stützstel-
len nähert sich die Kurve mit steigender Anzahl von Stützstellen dem Erwartungswert 
an. Neben der Vorausschauweite hat auch die Art der Speicherung der Messwerte einen 
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entscheidenden Einfluss auf die Anzahl der Stützstellen über der Zeit. Diese Thematik 
wird in Abschnitt 5.1 diskutiert.  
 

 
Abbildung 3-4: Pfad der Mittelwerte über der Anzahl an Stützstellen 

 
Die dritte und vierte Anforderung beschreiben die Kontrastverhältnisse von Fahrbahn-
oberflächen und deren Ausleuchtung. Bei Fahrbahnbelägen handelt es sich im Allgemei-
nen um relativ dunkle, kontrastarme Strukturen. Diese Beschaffenheit schließt einige 
Sensorkonzepte aus, wie in Abschnitt 3.2 noch genau beschrieben wird und erschwert 
die Vermessung bei Dunkelheit. 

Die Forderung nach hoher Genauigkeit kann an dieser Stelle noch nicht weiter spezifi-
ziert werden. In Abschnitt 6.2.3 wird anhand des aufgebauten Simulationsmodells genau 
analysiert, wo die Grenzwerte der Genauigkeit der Sensorik liegen dürfen.  

Der letzte Anforderungspunkt bezieht sich auf das Befahren von Kurven bei gleichzeiti-
ger Erfassung des Fahrbahnprofils. Fährt ein Fahrzeug durch eine Kurve, bewegen sich 
alle vier Räder auf unterschiedlichen Trajektorien. Um auch für Kurvenfahrten die Mög-
lichkeiten des vorausschauenden Fahrwerkes auszunutzen, ist die großflächige Erfas-
sung des Fahrbahnprofils vor dem Fahrzeug notwendig. Erst durch diese wird es mög-
lich, das Potential dauerhaft im realen Straßenverkehr zu nutzen.   

In Abschnitt 3.2 wird über die physikalischen Messprinzipien ein erster Ausschluss be-
kannter Sensorkonzepte vorgenommen und es werden geeignete Sensorkonzepte vor-
gestellt. 
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3.2 Diskussion geeigneter Sensor-Konzepte  

Die im vorhergegangenen Abschnitt genannten Anforderungen an die Vorausschau-
Sensorik schränken die Auswahl an bekannter Sensorik auf eine geringe Anzahl ein. Im 
Folgenden werden mögliche Sensoren für ein vorausschauendes Fahrwerk vorgestellt, 
wobei einige der genannten Sensoren noch nicht in Serienfahrzeugen verfügbar sind 
oder einen sehr frühen Entwicklungsstand haben. 

Die in heutigen Serienfahrzeugen am häufigsten verbaute Sensorik zur Umgebungser-
fassung sind Ultraschallsensoren. In einem Ultraschallsensor wird eine membrangekop-
pelte Platte aus einer piezoelektrischen Keramik über die Umkehrung des Piezo-
elektrischen Effekts in eine Schwingung versetzt. Die so erzeugten Ultraschallwellen 
können über das sendende Element wieder empfangen werden. Die Messung der Lauf-
zeit der Ultraschallwelle lässt eine Ermittlung der Entfernung zum reflektierenden Ob-
jekt zu [Pul12]. Abbildung 3-5 stellt das Messverfahren graphisch dar. 
 

 
Abbildung 3-5: Messprinzip eines Ultraschallsensors 

 
Der Vorteil eines Ultraschallsensors ist, dass fast alle Materialien Schall reflektieren und 
somit von dem Sensor erfasst werden können. Die Reichweiteforderung von 15m kann 
ebenfalls eingehalten werden. Problematisch ist jedoch, dass mit steigender Reichweite 
die Abtastrate herab gesetzt werden muss, weil erst nach dem Erreichen eines ausge-
sendeten Echoimpulses beim Empfänger ein neuer Impuls gesendet werden kann. Je 
größer die Reichweite wird, desto länger sind auch die Signallaufzeiten.  

Da es sich bei Ultraschall um Wellen handelt, die sich in der Luft ausbreiten, führen star-
ke Luftbewegungen, wie sie bei höheren Fahrgeschwindigkeiten auftreten, zu Instabili-
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täten in den Messungen. Dies liegt an der Luftsäule, die das Fahrzeug vor sich her 
schiebt und so die Ausbreitung der Ultraschallwellen stört. 

Der größte Nachteil an Ultraschallsensoren für eine Vermessung des Fahrbahnprofils 
ist, dass Messwerte in großen Entfernungen nur aufgenommen werden können, wenn 
das Messobjekt senkrecht zur Schallachse steht. Im Fall des vorausliegenden Fahrbahn-
profils ist dies nicht der Fall, weil vom Fahrzeug aus gesehen der Auftreffwinkel der 
Schallwelle auf die Fahrbahn mit zunehmender Entfernung flacher wird.  

Wegen der genannten Nachteile eignet sich ein Ultraschallsensor nicht für eine Fahr-
bahnprofilerfassung. 

Radarsensoren werden in modernen Fahrzeugen verbaut, um abstandsregelnde Tem-
pomaten zu realisieren und durch die Einleitung von Notbremsmanövern im Gefahren-
fall die Fahrsicherheit zu erhöhen. Abbildung 3-6 zeigt die Einbausituation im Fahrzeug 
und das prinzipielle Messverfahren. 
 

 
Abbildung 3-6: Radarsensor im Fahrzeug [VW12] 

 
Bei der Entfernungsmessung mit Radar-Sensoren handelt es sich um ein Pulslaufzeit-
Messverfahren. Eine elektromagnetische Welle wird als Impuls ausgesendet und die 
Reflexion vom Zielobjekt empfangen. Über die Laufzeit und die Lichtgeschwindigkeit 
kann die Entfernung zum Objekt ermittelt werden. 

Die derzeit verwendeten Trägerfrequenzen für Radarwellen liegen bei ca. 24 GHz, bzw. 
zwischen 76 und 77 GHz, wobei die Qualität der Radarmessungen mit höheren Frequen-
zen ansteigt [VW12].  

Die durch die Eigenbewegung des vorausfahrenden Zielfahrzeuges auftretende Fre-
quenzverschiebung durch den Doppler-Effekt lässt Rückschlüsse auf die Bewegung des 
Ziels relativ zum Radarsensor zu. Es liegen somit neben der Abstandsinformation noch 
die Information über die Relativgeschwindigkeit und die Höhe des Zielobjektes vor.  
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Für die Erfassung des Fahrbahnprofils haben Radarsensoren einige Nachteile: Die Mess-
genauigkeit liegt bei nur ca. sieben Zentimetern. Hinzu kommt, dass die ausgesendeten 
elektromagnetischen Wellen nur von metallischen oder dielektrischen Objekten reflek-
tiert werden. Fahrbahnoberflächen können somit nicht erfasst werden. In [Die10] wird 
jedoch das Verfahren der Höhenschätzung über Interferenzbilder vorgestellt, die sich 
ergeben, wenn Radarwellen von Objekten reflektiert werden. Mit diesem Verfahren ist 
es möglich, vorhandene Kanaldeckel zu erkennen, jedoch nicht deren Höhe zu bestim-
men. Versuche mit stehenden Objekten von bis zu 0,5m Höhe ließen eine Höhenschät-
zung zu.  

Wegen der nicht vorhandenen Reflexions-Eigenschaften von Fahrbahnoberflächen für 
elektromagnetische Wellen werden Radarsensoren für die Fahrbahnprofilerfassung 
ausgeschlossen. 

Seit einigen Jahren werden in Fahrzeugen Kamerasysteme eingesetzt. Diese dienen zur 
Erkennung von Fahrspuren und zur Erfassung von Verkehrszeichen.  

Digitalkameras nutzen für die digitale Aufnahme eines Bildes Halbleitertechnologien. 
Hier können CCD- und CMOS-Sensoren genannt werden [Kra07]. Das einfallende Licht 
wird über eine Linse auf den Sensor gelenkt, in dem aus der Menge des einfallenden 
Lichtes eine proportionale Spannung erzeugt wird.  

Durch die Abbildung der dreidimensionalen Szene auf einen zweidimensionalen Kame-
ra-Chip geht eine Dimension verloren. Dies führt dazu, dass ein Punkt aus der Szene 
nicht wieder rekonstruiert werden kann, weil die Tiefeninformation fehlt. Um die Tiefe-
ninformation wieder herzustellen, sind Algorithmen in der Nachverarbeitung der Bilder 
nötig. Mit Hilfe charakteristischer Punkte aus dem Kamerabild und der relativen Bewe-
gung zwischen zwei Bildern können die Entfernungen und die Positionen der Punkte 
geschätzt werden [Lan07]. Dieses Verfahren setzt jedoch ebene Fahrbahnen und eine 
geringe Eigenbewegung des Fahrzeuges voraus.  

Eine weitere Möglichkeit, die Tiefeninformation aus dem Bild zu bekommen, ist der op-
tische Fluss [DGW10]. Über sichtbare Bewegungen in der Bildebene werden die Tiefe-
ninformationen geschätzt. Problematisch ist jedoch, dass nicht jede Bewegungsände-
rung eine Änderung im Bild hervorruft. So sind homogene Flächen und regelmäßige 
Strukturen, wie sie ebene Fahrbahnoberflächen darstellen, in bewegten Bildern nicht zu 
unterscheiden. Diese Problematik ist als Korrespondenzproblem bekannt [JFA09]. 

Folgerung: Mit der heute verfügbaren Qualität der Kamera-Chips ist im Prinzip die Er-
fassung des Fahrbahnprofils möglich. Die größten Schwierigkeiten liegen noch in der 
Algorithmik, da die Bewegung der Fahrzeugkarosserie hochgenau geschätzt werden 
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muss, um aufeinanderfolgende Bilder bezüglich ihrer Korrespondenzen auszuwerten. 
Aus diesem Grund können Mono-Kameras noch nicht als Vorausschau-Sensor eingesetzt 
werden. Diese Problematik kann mit einer Stereo-Kamera umgangen werden. 

Mit einer Stereokamera können die Tiefeninformationen über ein zweites Bild geschätzt 
werden. Hier wird zusätzlich zur ersten Kamera eine zweite, achsparallele Kamera an-
gebracht, die dieselbe Szene betrachtet, wie die erste Kamera. Über die Abstände kor-
respondierender Bildpunkte in den Bildebenen der beiden Kameras können sogenannte 
Disparitäten d berechnet werden [PMD08]. Abbildung 3-7 zeigt die geometrischen Be-
ziehungen auf. 
 

 
Abbildung 3-7: Ermittlung von Disparitäten aus zwei Kamerabildern [AZ05] 

 
Im linken Bildabschnitt sind die Bilder der beiden Kameras für ein Objekt in einer klei-
nen Entfernung dargestellt. Der gefüllte Kreis symbolisiert das von der jeweiligen Ka-
mera abgebildete Objekt, gestrichelt dargestellt ist die Abbildung der zweiten Kamera. 
Eindeutig sind die großen Abstände des Objektes in beiden Kamerabildern zu erkennen, 
die für große Disparitäts-Werte sorgen. Im rechten Bildteil ist das Objekt weiter von den 
Kameras entfernt. Dies führt zu einer kleineren Abbildung des Objekts und somit zu ei-
ner schwierigeren Ermittlung der Disparitäten. Dies hat auch zur Folge, dass die Genau-
igkeiten der geschätzten Entfernungen mit steigender Objekt-Entfernung abnehmen. 

Aus den Disparitäten lässt sich über einen Strahlensatz die Entfernung zum Zielpunkt 
berechnen, wie Abbildung 3-8 zeigt.  

Für die Entfernungsmessungen ist die sogenannte Basisbreite ausschlaggebend. Diese 
gibt den Abstand zwischen den Kameras an. Je größer die Basisbreite ist, desto größere 
Entfernungen können aufgelöst werden. 

Zur Ermittlung der gleichen Bildpunkte wird am meisten verbreitet der Harris-Ecken-
Detektor mit einem anschließenden Korrelationsverfahren angewendet [Lan07]. Das 
Prinzip dieses Verfahrens basiert auf der Suche nach Bildpunkten, bei denen in jede 
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Richtung eine hohe Änderung der Grauwerte auftritt. Diese ist beispielsweise bei einem 
auf einer Straße fahrenden Fahrzeug zu beobachten, bei dem sich die Fahrzeugkarosse-
rie eindeutig von der Fahrbahn unterscheiden lässt. Eine andere Möglichkeit der Dispa-
ritäts-Bestimmung ist die Transformation einzelner Bildausschnitte in den Frequenzbe-
reich und die dortige Bestimmung der Phasendifferenz [AZ05]. 

 
Abbildung 3-8: Berechnung der 3D-Daten mit Hilfe der Triangulation 

Werden nur Fahrbahnoberflächen betrachtet, ist die Korrelation wegen der wiederkeh-
renden ähnlichen Strukturen im Bild geringer. Es können wenige Übereinstimmungen in 
beiden Bildern gefunden werden, was die Vermessung von Fahrbahnoberflächen 
schwierig gestaltet. Abhilfe kann hier über eine Erhöhung der Kamera-Auflösung und 
der Basisbreite geschaffen werden: Durch die Vielzahl an Pixeln in den beiden Kamera-
bildern werden im Nahbereich auch kleineste Strukturen erkennbar, die zusammen mit 
einer vergrößerten Basisbreite eine Erfassung des vorausliegenden Fahrbahnprofils 
ermöglichen.  

Ein direkt Entfernungen messendes Kamerasystem stellt die PMD-Kamera dar. PMD 
steht für Photonic Mixer Device. Es handelt sich um ein aktives Messsystem, bei dem 
durch die Laufzeit zwischen ausgesendetem und empfangenem Licht die Entfernung 
zum Objekt in jedem Pixel bestimmt werden kann [Kra07]. Da dieses Kamerasystem ein 
vielversprechendes Messsystem für das vorausschauende Fahrwerk darstellt, wird im 
Abschnitt 3.2.1 genau auf die Funktion der Kamera eingegangen. 

Schindler [Sch09] zeigt in seiner Arbeit das Potential von Laserscannern für eine Fahr-
bahnprofilerfassung auf. Da Laserscanner durch ihre große Lichtleistung und die damit 
erreichbaren großen Entfernungen sehr gut für die Funktion Vorausschauendes Fahr-
werk geeignet sind, wird in Abschnitt 3.2.2 genau auf die Eigenschaften von Laserscan-
nern eingegangen. 

Nachteilig an Laserscannern ist jedoch, dass sie nur eine Zeile eines Bildes, das heißt 
eine Fahrspur, erfassen können und nicht wie Kameras ein komplettes Bild liefern. Die 
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darstellbaren Funktionen sind entsprechend sehr eingeschränkt, so dass mit einem La-
serscanner nur eine Geradeausfahrt mit Vorausschau umsetzbar ist. 

Die genannten Nachteile eines Laserscanners können mit einem Flash-Lidar umgangen 
werden [CK11]. Hierbei handelt es sich, ähnlich wie bei einer Kamera, um einen bildge-
benden Chip, der in jedem Pixel die Laufzeit eines ausgesendeten Laserstrahls messen 
und mit dieser Information die Entfernung zum Objekt berechnen kann [WCE+07]. 
Flash-Lidar-Sensoren wurden jedoch mit einem militärischen Hintergrund entwickelt, 
so dass die Geräte nicht frei verfügbar sind. Erste Untersuchungen [WDN+09] berichten 
von Chips mit 256 x 256 Pixeln und einer Messgenauigkeit, die im Bereich von fünf Zen-
timetern liegt. Diese Messgenauigkeit ist jedoch für eine Fahrbahnprofil-Erfassung zu 
gering. 
 
In den folgenden beiden Abschnitten werden die Grundlagen einer PMD-Kamera und 
eines Laserscanners genauer beschrieben. 
 
 
3.2.1 Grundlagen PMD 

Eine PMD-Kamera ist ein gleichzeitig bildgebendes und entfernungsmessendes System, 
das auf der CMOS-Technologie basiert [Kra07]. Für die Entfernungsmessung ist eine 
aktive Lichtquelle nötig, deren Licht von der beleuchteten Szene reflektiert wird. Abbil-
dung 3-9 zeigt das Funktionsprinzip der Kamera. 

 

 
Abbildung 3-9: Funktion einer PMD-Kamera mit Infrarotbeleuchtung 
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Die doppelte Entfernung – die Strecke, die das Licht vom Aussenden bis zum Empfangen 
zurücklegt – kann über die Lichtlaufzeit bestimmt werden, wobei eine hochgenaue 
Zeitmessung erforderlich ist. Die geforderte Reichweite von zehn Metern legt das Licht 
durch die sehr hohe Lichtgeschwindigkeit in etwa 66ns zurück. 
 
Es gibt verschiedene Verfahren der Lichtlaufzeitmessung [KM05]. Das bei der PMD-
Technik angewandte Verfahren ist die Modulation des Senders mit einem kontinuierli-
chen Zeitsignal. Hierbei kann der Zusammenhang zwischen Phasenverschiebung φd und 
der Laufzeit τL zwischen ausgesendetem und empfangenem Signal bekannter Perioden-
dauer Tm  über die folgende Beziehung dargestellt werden [Kra07]: 
 

 𝜏𝐿
𝑇𝑚

=
𝜑𝜑𝑑

2 ∙ 𝜋𝜋
 . (3-2) 

 
Eine Entfernungsbestimmung kann über die Beziehung 
  
 𝑍 =

𝜑𝜑𝑑
2 ∙ 𝜋𝜋

∙
𝑐𝑐 ∙ 𝑇𝑚

2 ∙ 𝑠𝑠𝑚𝑒𝑑
 (3-3) 

 
erfolgen, wobei nmed die Brechzahl des optischen Mediums bezeichnet. 
Nachteilig an dem Modulationsverfahren ist, dass sich der Signalverlauf nach einer Peri-
ode von 𝜑𝜑𝑑 = 2 ∙ 𝜋𝜋 wiederholt. Nach einer Periode ist keine eindeutige Entfernungsbe-
stimmung mehr möglich, so dass sich der Messbereich auf den durch die Modulation 
vorgegebenen Eindeutigkeitsbereich beschränkt.  

Die für die Entfernungsbestimmung notwendige Phasenlage zwischen dem Sendesignal 
und dem empfangenen Signal kann mathematisch durch eine Korrelation des Empfangs-
signals mit dem zugehörigen Sende-Modulationssignal bestimmt werden. Die genauen 
mathematischen Zusammenhänge werden in der Arbeit von Kraft [Kra07] hergeleitet. 

Die Entfernungs-Standardabweichung des PMD-Messverfahrens ergibt sich nach 
[Sch03] zu: 
 

 
𝜎𝑑 =

𝑐𝑐
2 ∙ 𝜔𝜔

∙ �
𝐻

2 ∙ 𝑀2 . 
 

(3-4) 

 
Das bedeutet, dass die Entfernungsgenauigkeit mit steigender Modulationsintensität M 
und sinkender Hintergrundintensität H erhöht werden kann.  
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Für den Anwendungsfall des vorausschauenden Fahrwerkes ist eine geringe Stan-
dardabweichung gefordert. Die Kamera muss deshalb mit einer großen Modulationsfre-
quenz betrieben werden, die einen Eindeutigkeitsbereich von mindestens zehn Metern 
erfüllt.  

Der Beleuchtung des Kamerasystems kommt ebenso eine große Bedeutung zu, da die 
Modulationsintensität mit einem quadratischen Anteil in den Nenner des Wurzelterms 
eingeht. Für eine hohe Entfernungsgenauigkeit ist eine starke Lichtquelle von entschei-
dender Bedeutung. Diese liegt in Form von LED-Scheinwerfern vor, die speziell für die 
Kamera entwickelt wurden.  
 
 
3.2.2 Grundlagen Laserscanner 

Ein Lidar-Laserscanner ist ein optischer Sensor, der wie eine PMD-Kamera berührungs-
los über eine fremde Beleuchtung Entfernungen messen kann. Die Arbeitsweise unter-
scheidet sich von der Kamera: Der Laserscanner arbeitet nach dem Time-of-Flight-
Prinzip [DS02]. Ein von einer Laserdiode emittierter kurzer Lichtimpuls wird durch Re-
flexion an einem Objekt zurück geworfen und durch eine Empfängerdiode detektiert. 
Über eine hochgenaue Zeitmessung wird die Laufzeit des Lichts vom Aussenden bis zum 
Empfangen erfasst. Mit dieser Information kann über die Lichtgeschwindigkeit die dop-
pelte Entfernung zwischen dem Laserscanner und dem Objekt bestimmt werden. Abbil-
dung 3-10 zeigt den prinzipiellen Aufbau eines Laserscanners. 

Das von der Laserdiode ausgesendete Licht liegt im nahen Infrarotbereich, ist also für 
das menschliche Auge nicht sichtbar. Deshalb sind die Intensitäten der Sensoren so ge-
ring, dass das Auge nicht geblendet wird und sie im Straßenverkehr eingesetzt werden 
können. In Abhängigkeit der Umgebungsbedingungen und des Modells werden Reich-
weiten zwischen 0,2m und 200m und Messgenauigkeiten im Millimeter-Bereich erzielt 
[Eff09]. 

Der für die Untersuchungen der Fahrbahnprofilerfassung als Referenzsensor zur Verfü-
gung stehende Laserscanner ist das Modell Lux der Firma Ibeo. Der Sensor hat folgende 
Eigenschaften [Ibe09]: 
 

• Wellenlänge 895nm bis 915nm. 
• Abtastrate 12,5Hz bis 50Hz. 
• Wiederholgenauigkeit 0,1m. 
• Entfernungsauflösung 0,04m. 
• Strahlaufweitung 0,08°. 
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Abbildung 3-10: Aufbau eines Laserscanners [Bru06] 

 
Der Laserstrahl wird durch die vorhandene Optik in seinem Durchmesser aufgeweitet. 
Dies sorgt für eine Verringerung der Intensität des Strahles mit zunehmender Entfer-
nung vom Fahrzeug und somit für eine geringere Messgenauigkeit.  

Laserscanner werden in Fahrzeugen üblicherweise als Umfeldscanner eingesetzt, um 
die Objekterkennung durch den großen Öffnungsbereich maximal auszunutzen. Für die 
Anwendung der Fahrbahnhöhenprofilmessung müssen die Lichtstrahlen jedoch auf die 
Fahrbahn gerichtet sein. Um dies zu ermöglichen, muss der Sensor um 90° gedreht wer-
den [Sch09], wie in Abbildung 3-11 dargestellt ist. Auf diese Weise kann der Scanner die 
Fahrbahnunebenheiten erfassen.  
 

 
Abbildung 3-11: Vergleich einer Umfelderkennung mit einer Fahrbahnerkennung [Zei09] 
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Da Fahrbahnbeläge keine glatten Oberflächen haben, sondern eine gewisse Rauigkeit 
aufweisen, werden die Laserstrahlen von diesen reflektiert. Die mit steigender Entfer-
nung flacher werdenden Winkel, mit denen die Laserstrahlen auf der Fahrbahn auftref-
fen, führen zusammen mit der Strahlaufweitung zu einer geringeren Intensität des re-
flektierten Lichts. Abbildung 3-12 zeigt qualitativ den Intensitätsverlust der reflektier-
ten Laserstrahlen. 
 

 
Abbildung 3-12: Intensität der Laserstrahlen über der Entfernung [Zei09] 

Dieser Intensitätsverlust hat eine Abnahme der Messgenauigkeit mit zunehmenden Ent-
fernungen zur Folge. 

Sowohl Laserscanner als auch 3D-Kameras, wie PMD oder Stereo-Systeme, bieten ein 
großes Potential für die berührungslose Vermessung des Fahrbahnprofils vor dem 
Fahrzeug. Die PMD-Kamera verspricht wegen ihrer vielfältigen Einstellungsmöglichkei-
ten, wie der Belichtungszeit, der Modulationsfrequenz und der Modulationsintensität, 
genau wie die Stereo-Kamera mit einer großen Basisbreite die Option, das Fahrbahnpro-
fil großflächig zu erfassen. Sie bieten dadurch ein breites Anwendungsspektrum und 
werden deshalb in dieser Arbeit als Vorausschau-Sensoren verwendet. 

Schindler verwendet für seine Untersuchungen [Sch09] einen Laserscanner als Voraus-
schau-Sensor und erzielt mit diesem eine Messgenauigkeit des rekonstruierten Fahr-
bahnprofils, die im Bereich weniger Millimeter liegt. Aus diesem Grund wird ein La-
serscanner zum Vergleich herangezogen, wobei zu beachten ist, dass nur Vergleiche bei 
Geradeausfahrt möglich sind. 
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3.3 Bestimmung der Einbauposition der Vorausschau-Sensorik 

Die Einbaulage der Kamera im Versuchsfahrzeug hat einen wesentlichen Einfluss auf die 
Genauigkeit des ermittelten Fahrbahnprofils. Betrachtet man die am Markt befindlichen 
Fahrzeuge mit einer Mono-Kamera für die Verkehrszeichenerfassung oder die Spurer-
kennung, stellt man fest, dass diese stets im Innenspiegelbereich der Windschutzscheibe 
verbaut sind. Diese Einbaulage hat den Vorteil, dass ein sehr großes Sichtfeld ähnlich 
dem des Fahrers überschaut werden kann, hat aber für die Vermessung des vorauslie-
genden Fahrbahnprofils zwei Nachteile: 
 
 Die Kamera ist sehr hoch über der Fahrbahn eingebaut, 
 Die Fahrbahn ist erst im Bild sichtbar, nachdem der verdeckte Bereich durch die 

Motorhaube überwunden ist; dies erfordert größere Messweiten. 
 
In [Sch09] wird als Alternative die Einbauposition der verwendeten Laserscanner auf 
der Höhe der Fahrzeugscheinwerfer beschrieben. 

Abbildung 3-13 zeigt die geometrischen Sichtbereiche der Kamera in den genannten 
Einbaupositionen.  
 

 
Abbildung 3-13: Sichtbereich in Abhängigkeit der Einbaulage der Kamera 

 
Die beiden dargestellten Kameras haben denselben Öffnungswinkel. Da die in der Front-
scheibe eingebaute Kamera erst den Bereich der Motorhaube überschauen muss, trifft 
der erste Sichtstrahl zunächst in einer relativ großen Entfernung vor dem Fahrzeug auf 
die Fahrbahn. Die Sichtstrahlen sind sehr lang, der Auftreffwinkel auf die Fahrbahn ist 
jedoch wegen der hohen Einbaulage relativ steil. 

Wird die Kamera in der Kühlerfront eingebaut, lässt sich der Nachteil des verdeckten 
Fahrbahnprofils durch die Motorhaube umgehen. Die ersten Sichtstrahlen treffen in ei-
ner relativ geringen Entfernung vor dem Fahrzeug auf die Fahrbahn, die Winkel in gro-
ßen Entfernungen sind allerdings sehr flach. 
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Die Einbauposition der Sensorik richtet sich nach den Anforderungen des Messsystems: 
Die Nähe zur Fahrbahn sorgt für kürzere Lichtstrahlen und ermöglicht die Verwendung 
einer größeren Modulationsfrequenz für eine PMD-Kamera, die den Eindeutigkeitsbe-
reich einschränkt, aber zu besseren Messergebnissen führt (siehe Gleichung (3-4)). 
Durch die Einbauposition in der Kühlermaske wird jedoch der Sichtbereich in Querrich-
tung eingeschränkt, der für Kurvenfahrten wichtig ist.  

Die in Stereo-Kameras eingesetzten Chips haben wegen der langjährigen Erfahrung der 
Hersteller und der Industrialisierung eine deutlich größere Auflösung als die Chips der 
PMD-Kameras. Diese große Auflösung ermöglicht im Zusammenwirken mit einer gro-
ßen Basisbreite und einer robusten Algorithmik eine genaue Bestimmung von Messwer-
ten auch in großen Entfernungen, wie sie bei der Einbauposition hinter der Windschutz-
scheibe vorkommen. Auch die seitliche Erfassung des Fahrbahnprofils für Kurvenfahr-
ten wird verbessert, da durch die Höhe der Kamera bei gleichbleibendem Öffnungswin-
kel ein größerer Bereich eingesehen werden kann. Die von den Herstellern verwendete 
Einbauposition hinter der Windschutzscheibe wird für die Untersuchung beibehalten 
und das Potential der Kamera trotz der größeren Messweiten und der verdeckten Flä-
che durch die Motorhaube analysiert. 

Nach der Diskussion der Sensorkonzepte und der Einbaulage der Kamera folgt im 
nächsten Kapitel die Erstellung eines Simulationsmodells. Mit diesem wird die Dynamik 
des Versuchsfahrzeuges abgebildet. Das Fahrzeugmodell wird um ein Modell einer 3D-
Kamera erweitert, um in der Simulation die Vorausschau-Strategie zu entwickeln. 
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4 Simulationsumgebung 

Die Umsetzung der Fahrbahnprofilerfassung für das aktive Fahrwerk macht es notwen-
dig, eine Aussage zu treffen, wie genau das Fahrbahnprofil aufgelöst werden muss, um 
eine Komfortverbesserung für den Fahrer zu erzielen. Hierfür wird ein Simulationsmo-
dell aufgebaut, das die Fahrzeugdynamik in ausreichender Genauigkeit wiedergibt. Der 
integrierte Fahrzeugregler berechnet die erforderlichen Stellgrößen für die aktiven Fe-
derbeine, die gezielt Kräfte in den Aufbau einleiten können. Ein einfaches Modell der 3D-
Kamera dient zur Analyse der notwendigen Auflösung der Kamera und ermöglicht eine 
Abschätzung der erzielbaren Fahrbahnprofil-Auflösung. 

Im folgenden Abschnitt werden die Differentialgleichungen des Fahrzeugmodells vorge-
stellt. Zusätzlich wird ein Modell der 3D-Kamera zur Erfassung des vorausliegenden 
Fahrbahnprofils hergeleitet, das Messdaten des Fahrbahnprofils berechnen kann, um 
mit diesen die Fahrbahnprofilrekonstruktion zu entwickeln. 
 
 

4.1 Bewegungsgleichungen des Zweispurmodells  

In der Fahrzeugsimulation werden Fahrzeugmodelle in unterschiedlichen Modellie-
rungstiefen betrachtet [MW04]. Neben Kennlinienmodellen, die die nichtlinearen Eigen-
schaften von Feder- und Dämpferelementen sowie Lagern und die Änderung der Spur 
berücksichtigen, lassen sich auch mit einfachen, linearen Modellen sehr gute Ergebnisse 
für die Nachbildung der Vertikaldynamik eines Fahrzeuges erzielen. Ein solches Modell 
lässt sich über fünf Massen-Elemente beschreiben, die durch Federn und Dämpfer mit-
einander gekoppelt sind und nur über die Fahrbahn an jedem Rad angeregt werden.  
 

 
Abbildung 4-1: Prinzip und Freischnitt eines fünf-Massen-Modells 
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Abbildung 4-1 zeigt das Prinzipbild und den Freischnitt eines Fünf-Massen-
Zweispurmodells inklusive des aktiven Fahrwerkes. 

Neben der Linearisierung der Feder- und Dämpferelemente wird als weitere Vereinfa-
chung angenommen, dass das Fahrzeug nicht beschleunigen oder verzögern kann, was 
den antriebsseitigen Einfluss einer Nickbewegung ausschließt. Für diesen Fall lautet das 
Kräfte-Gleichgewicht in z-Richtung: 
 
 −𝑚𝑚𝐴 ∙ �̈�𝑧𝐴 − 𝐹𝐷1 − 𝐹𝐹1 − 𝐹𝐷2 − 𝐹𝐹2 − 𝐹𝐷3 − 𝐹𝐹3 − 𝐹𝐷4 − 𝐹𝐹4 = 0. (4-1) 

 
Über die Momentengleichgewichte um die x- und die y-Achse lassen sich der Nickwinkel 
und der Wankwinkel berechnen. Hierbei ist zu beachten, dass die Wankbewegung, be-
dingt durch die Achskinematik, nicht durch eine Drehung um den Schwerpunkt, sondern 
durch eine Drehung um die Wankachse ausgedrückt wird. Diese ist in Abbildung 4-1 mit 
der gestrichelten Linie durch die Fahrzeugmitte dargestellt und ergibt sich durch die 
Verbindung der Momentanpole der Vorder- und Hinterachse.  

Der Lage der Wankachse liegt die Vereinfachung zu Grunde, dass diese ihre Position und 
Orientierung durch die Aufbaubewegung nicht verändert. Diese Vereinfachung wird 
getroffen, da es sich bei dem abzubildenden Versuchsträger um ein wankstabilisiertes 
Fahrzeug handelt, so dass die Wankachse nur minimal verschoben wird. Es ergeben sich 
für das Nicken und das Wanken folgende Beziehungen: 
 
 𝐽𝐽𝑌 ∙ �̈�𝜑 = (𝐹𝐹1 + 𝐹𝐷1 + 𝐹𝐹2 + 𝐹𝐷2) ∙ 𝑙𝑙𝑉𝑁 − 

(𝐹𝐹3 + 𝐹𝐷3 + 𝐹𝐹4 + 𝐹𝐷4) ∙ 𝑙𝑙𝐻𝑁 + (𝑙𝑙𝐻 − 𝑙𝑙𝐻𝑁) ∙ 𝑚𝑚𝐴 ∙ �̈�𝑧𝐴. (4-2) 

 
Die Gleichung für die Wankdynamik wird mit der folgenden Abbildung 4-2 zur Veran-
schaulichung aufgestellt 
 
 �𝐽𝐽𝑋 + 𝑚𝑚𝐴 ∙ ℎ′

2� ∙ �̈�𝜅 = (−𝐹𝐹1 − 𝐹𝐷1 + 𝐹𝐹2 + 𝐹𝐷2) ∙
𝑐𝑐𝑉
2

 

+(−𝐹𝐹3 − 𝐹𝐷3 + 𝐹𝐹4 + 𝐹𝐷4) ∙
𝑐𝑐𝐻
2

+ 𝑚𝑚𝐴 ∙ �̈�𝑧𝐴 ∙ ℎ′ ∙ sin(𝜅𝜅). 

 

(4-3) 

 
h‘ bezeichnet den Hebelarm von der Wankachse auf Höhe der Schwerpunktlage in x-
Richtung bis zur Höhe des Schwerpunkts. 

Aus dem Kräftegleichgewicht an jedem Rad wird der Radhub bestimmt, der sich aus der 
Fahrbahnanregung ergibt: 
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 −𝑚𝑚𝑅 ∙ �̈�𝑧𝑅𝑖 − 𝐹𝐷𝑅𝑖 − 𝐹𝐹𝑅𝑖 + 𝐹𝐷𝑖 + 𝐹𝐹𝑖 = 0. (4-4) 

Die Feder- und Dämpferkräfte werden über die linearen Feder- und Dämpferkonstanten 
und die Einfederungen bzw. Einfedergeschwindigkeiten berechnet, die sich aus der 
Überlagerung von Huben, Nicken und Wanken einstellen. Die einzelnen Kräfte ergeben 
sich zu: 
 
 𝐹𝐹𝑖 = 𝑐𝑐𝐴𝑉/𝐻 ∙ �𝑧𝑧𝐴 − 𝑧𝑧𝑅 − 𝑧𝑧𝑆𝑡,𝑖 ± 𝑙𝑙𝑉 ∙ 𝜑𝜑 ±

1
2
∙ 𝑐𝑐𝑉

𝐻
∙ 𝜅𝜅�, (4-5) 

 
 𝐹𝐷𝑖 = 𝑑𝑑𝐴𝑉/𝐻 ∙ ��̇�𝑧𝐴 − �̇�𝑧𝑅 ± 𝑙𝑙𝑉 ∙ �̇�𝜑 ±

1
2
∙ 𝑐𝑐𝑉 ∙ �̇�𝜅�. (4-6) 

 
Mit diesem Modell ist es möglich, die Vertikaldynamik des Versuchsfahrzeuges nachzu-
bilden. 

 
Abbildung 4-2: Freischnitt zur Aufstellung der Wank-Differentialgleichung  

 
Im nächsten Schritt wird das Fahrzeugmodell noch um die Möglichkeit der Kurvenfahrt 
erweitert und erhält ein Sensormodell zur Erfassung der Fahrbahn vor dem Fahrzeug. 
So wird es möglich, die Datenverarbeitung für die Fahrbahnprofilrekonstruktion in der 
Simulation zu entwickeln und nach erfolgreichem Testen im Versuchsfahrzeug zu im-
plementieren.  
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4.2 Bewegungsgleichungen des linearen Einspurmodells 

Beim linearen Einspurmodell handelt es sich um ein reduziertes Fahrzeugmodell, bei 
dem die rechte und die linke Fahrzeugspur zu einer Spur zusammen gefasst sind und 
sich der Schwerpunkt auf der Höhe der Fahrbahn befindet [MW04]. Die Bindeglieder 
zur Fahrbahn, die Reifen, sind über lineare Federn modelliert. Wegen der linearen Ab-
hängigkeiten hat das Einspurmodell nur für den Querbeschleunigungsbereich bis vier 
m/s² Gültigkeit. Bei größeren Querbeschleunigungen wird der Anteil der nichtlinearen 
Eigenschaften der Reifen sowie der Einfluss des auf der Fahrbahn liegenden Schwer-
punktes und der vernachlässigten Fahrwerkelastizitäten so groß, dass die Modellbe-
schreibung nicht mehr ausreicht und die Simulationsergebnisse nicht mehr mit realen 
Messdaten übereinstimmen [MW04]. 

Abbildung 4-3 zeigt das Prinzipbild des linearen Einspurmodells mit den freigeschnitte-
nen Kräften und Momenten.  

 
Abbildung 4-3: Lineares Einspurmodell nach [MW04] 

 
Aus dem Momentengleichgewicht um den Schwerpunkt lässt sich die Differentialglei-
chung für die Gierrate aufstellen: 
 

 
�̈�𝜓 = −

𝑐𝑐𝛼𝑉
𝐽𝐽𝑍

∙ �𝛿𝛿𝑉 − 𝛽𝛽 −
𝑙𝑙𝑉 ∙ �̇�𝜓
𝑣𝑣

� ∙ 𝑙𝑙𝑉 +
𝑐𝑐𝛼𝐻
𝐽𝐽𝑍

∙ �−𝛽𝛽 +
𝑙𝑙𝐻 ∙ �̇�𝜓
𝑣𝑣

� ∙ 𝑙𝑙𝐻 . (4-7) 

 
Die Differentialgleichung für den Schwimmwinkel lässt sich über das Kräftegleichge-
wicht in y-Richtung bestimmen: 
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�̇�𝛽 =
𝑐𝑐𝛼𝑉
𝑚𝑚 ∙ 𝑣𝑣

∙ �𝛿𝛿𝑉 − 𝛽𝛽 −
𝑙𝑙𝑉 ∙ �̇�𝜓
𝑣𝑣

� +
𝑐𝑐𝛼𝐻
𝑚𝑚 ∙ 𝑣𝑣

∙ �−𝛽𝛽 +
𝑙𝑙𝐻 ∙ �̇�𝜓
𝑣𝑣

� − �̇�𝜓 . (4-8) 

 
Hierbei entsprechen die Terme in Klammern den Schräglaufwinkeln. 
 
Diese beiden Gleichungen reichen aus, um das querdynamische Fahrzeugverhalten in 
der Simulation darzustellen, wie bereits in Kapitel 2 anhand des Normalfahrers aufge-
zeigt wurde. Insbesondere für die Vorausschau zur Komfortsteigerung beschreibt diese 
Modellierung gut die Fahrzeugdynamik. 
 
 

4.3 Modellierung der Fahrbahnanregungen 

Um in der Simulation eine Aussage über die erzielbare Steigerung des Fahrkomforts und 
die Güte der Fahrbahnprofilrekonstruktion treffen zu können, ist es notwendig, geeigne-
te Fahrbahnprofile zu verwenden. Hierbei können einerseits reale, vermessene Straßen 
eingesetzt werden oder synthetische Hindernisse wie Fahrbahnschwellen.  

Reale Fahrbahnoberflächen zeichnen sich durch unregelmäßige Unebenheiten aus, die 
eine Vielzahl an Anregungsfrequenzen enthalten. Über eine Frequenzanalyse lässt sich 
die spektrale Unebenheitsdichte über der Wegkreisfrequenz darstellen. Das wegfre-
quenzabhängige Spektrum kann nach folgender Gleichung berechnet werden [MW04]: 
 
 

ℎ�(𝛺𝛺) =
1

2 ∙ 𝜋𝜋
∙ � ℎ(𝑥𝑥) ∙ 𝑒𝑒−𝑗∙𝛺∙𝑥𝑑𝑑𝑥𝑥.

∞

−∞
 (4-9) 

 
Der Zusammenhang zwischen Zeitfrequenz ω und Wegfrequenz Ω ergibt sich über die 
Fahrgeschwindigkeit 
 
 ℎ�(𝜔𝜔) =

1
𝑣𝑣
∙ ℎ(𝛺𝛺). (4-10) 

 
Abbildung 4-4 zeigt beispielhaft die spektrale Leistungsdichte über der Zeitfrequenz 
einer vermessenen Schlechtwegstrecke in Wolfsburg.  

Die blaue Kurve stellt die Leistungsdichte der vermessenen Fahrbahn ohne eine Filte-
rung dar. Es zeigt sich der allgemein übliche Kurvenverlauf für stochastische Fahrbahn-
profile [MW04]: Die Größe der Leistungsdichte nimmt mit steigender Frequenz ab, das 
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heißt lange Wellenlängen treten mit großer und kurze Wellenlängen mit kleiner spekt-
ralen Dichte auf. 

 
Abbildung 4-4: Spektrale Unebenheitsdichte einer Schlechtwegstrecke 

 
Da das aktive Fahrwerk Unebenheiten nur bis zu einer Frequenz von fünf Hertz ausglei-
chen kann, zeigt die rote Kurve die Leistungsdichte des tiefpassgefilterten Fahrbahnpro-
fils. Im Bereich kleinerer Wellenlängen und somit größerer Anregungsfrequenzen ist die 
spektrale Dichte im Vergleich zu dem ungefilterten Fahrbahnprofil deutlich geringer. In 
diesem Bereich kann durch das aktive Fahrwerk kein Einfluss auf den Fahrkomfort ge-
nommen werden. Der niederfrequente Bereich der Fahrbahnanregungen hat dagegen 
einen maßgeblichen Einfluss auf die Performance der Regelung. 

Um das Potential des aktiven Fahrwerkes im Bereich niederfrequenter Anregungen ge-
nau zu analysieren, werden im Folgenden Fahrbahnschwellen als künstliche langwellige 
Anregungen betrachtet. 

Der Vorteil bei der Verwendung von Fahrbahnschwellen als langwellige Anregungen ist, 
dass die Beschleunigungsmessungen oder –rechnungen gut im Zeitbereich betrachtet 
und verglichen werden können, weil es sich um Einzelhindernisse handelt. Zudem kann 
mit einer real vorliegenden Fahrbahnschwelle sehr gut die Genauigkeit der Fahrbahn-
profilvermessung im Fahrzeug beurteilt werden. 

Um eine harmonische Anregung für das Fahrzeug zu erzeugen, werden verschobene 
Cosinus-Wellen für die Modellierung der Fahrbahnschwelle verwendet. Ihr Profilverlauf 
über der Zeit lässt sich über folgende Gleichung beschreiben: 
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 ℎ(𝑡𝑡) = ℎ� ∙ �1 − cos(𝜔𝜔 ∙ 𝑡𝑡)�. (4-11) 

 
Die Form der Cosinus-Kurve sorgt durch ihre horizontalen Tangenten für einen harmo-
nischen Übergang zwischen der Fahrbahn und dem Hindernis, durch den eine sprung-
hafte Anregung vermieden wird. 

Die Fahrbahnprofile sind als Datensätze mit der Fahrbahnprofilhöhe über dem Weg 
vorhanden. Für die Simulation einer Geradeausfahrt kann über den Zusammenhang 
zwischen der Fahrgeschwindigkeit und dem Weg (vgl. (3-1)) die örtliche Abhängigkeit 
der Fahrbahnprofilhöhe in eine zeitliche Abhängigkeit umgerechnet werden. 

Schwieriger wird die Bestimmung der Fahrbahnprofilhöhe über der Zeit bei einer Kur-
venfahrt, wie in Abbildung 4-5 mit einer Fahrbahnschwelle dargestellt ist.  
 

 
Abbildung 4-5: Fahrzeug bei Kurvenfahrt über eine Fahrbahnschwelle 

 
Durchfährt ein zweispuriges Fahrzeug eine Kurve, bewegen sich alle vier Räder auf un-
terschiedlichen Trajektorien mit unterschiedlichen Fahrgeschwindigkeiten. Diese so-
wohl zeitlichen, als auch örtlichen Unterschiede erfordern eine Transformation von ei-
nem kartesischen Koordinatensystem in ein Polarkoordinatensystem. Abbildung 4-6 
zeigt graphisch die Zusammenhänge. 
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Abbildung 4-6: Umrechnung in Polarkoordinaten 

 
Mit den Bewegungsgleichungen des linearen Einspurmodells (vgl. Abschnitt 4.2) können 
aus einer vorgegebenen Fahrgeschwindigkeit und einem Lenkradwinkel der befahrene 
Kreisradius und die Gierrate berechnet werden. Eine diskrete Summenbildung der Gier-
raten aufeinanderfolgender Zeitschritte ergibt den aktuellen Gierwinkel, der zusammen 
mit dem Kurvenradius die Polarkoordinatendarstellung für den Schwerpunkt be-
schreibt. Von diesem Punkt aus kann jeder beliebige Punkt in der Fahrzeugumgebung 
über die Gleichungen (4-12) und (4-13) berechnet werden.  
 

 
𝜌𝜌 = �(𝑟𝑟 − 𝑦𝑦𝑖)2 + (𝑙𝑙𝑣 + 𝑙𝑙𝑣,𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 + 𝑥𝑥𝑖)2, (4-12) 

 
 

𝛼𝛼 = arctan �
𝑙𝑙𝑉 + 𝑙𝑙𝑉,𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 + 𝑥𝑥𝑖

𝑟𝑟 − 𝑦𝑦𝑖
�. 

 
(4-13) 

So wird es möglich, neben den Positionen der vier Räder auch die Messpunkte des im 
nächsten Abschnitt vorgestellten Kameramodells zu ermitteln.  

Auch das Fahrbahnprofil muss in Polarkoordinaten dargestellt werden. An dieser Stelle 
wird beispielhaft die Darstellung der Fahrbahnschwelle erläutert. Abbildung 4-7 zeigt 
den Ausschnitt der Fahrbahnschwelle, wie sie in Abbildung 4-5 zu sehen ist unter der 
Randbedingung, dass sie auch um den Winkel λ zum Fahrzeug gedreht liegen kann. 

Durch die Bestimmung der Eckpunkte über die Gleichungen (4-14) bis (4-28) können 
die Grenzen der Fahrbahnschwelle in Polarkoordinaten beschrieben werden, wobei die 
Annahme getroffen wird, dass das Fahrzeug die Fahrbahnschwelle mittig überfährt. 
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Abbildung 4-7: Fahrbahnschwelle in Polarkoordinaten darstellen 

 
Für die Radien ergeben sich folgende Beziehungen, wobei die Radien für die rechten 
Ecken r2 und r4 der Vollständigkeit halber aufgeführt sind. Diese sind nicht in der Abbil-
dung eingezeichnet 
 
 𝑟𝑟1 = �(𝑟𝑟 − 𝑑𝑑)2 + 𝑎𝑎2, (4-14) 

 𝑟𝑟2 = �(𝑟𝑟 + 𝑑𝑑 + 𝑒𝑒)2 + 𝑓𝑓2, (4-15) 

 𝑟𝑟3 = �(𝑟𝑟 − 𝑑𝑑 − 𝑒𝑒)2 + 𝑓𝑓2, (4-16) 

 𝑟𝑟4 = �(𝑟𝑟 + 𝑑𝑑)2 + 𝑎𝑎2. (4-17) 

 
Mit 
 
 𝑎𝑎 = 𝑐𝑐 ∙ cos(𝜅𝜅), (4-18) 

 𝑒𝑒 = 𝑙𝑙 ∙ sin(𝜆𝜆), (4-19) 

 𝑓𝑓 = 𝑙𝑙 ∙ cos(𝜆𝜆) − 𝑎𝑎, (4-20) 

 𝜅𝜅 = 90° − 𝛾𝛾 − 𝜆𝜆, (4-21) 

 
𝑐𝑐 = ��1

2
∙ 𝑙𝑙�

2
+ �1

2
∙ 𝑏𝑏�

2
, (4-22) 

 𝑑𝑑 = √𝑐𝑐2 − 𝑎𝑎2, (4-23) 
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𝛾𝛾 = arctan�
1
2 ∙ 𝑙𝑙
1
2 ∙ 𝑏𝑏

�. 

 

(4-24) 

 
Die zugehörigen Winkel berechnen sich nach den folgenden Gleichungen, auch hier sind 
wieder die Gleichungen für die rechten Ecken aufgeführt: 
 
 𝛼𝛼1 = arctan �

𝑎𝑎
𝑟𝑟 − 𝑑𝑑

�, (4-25) 

 𝛼𝛼2 = arctan �
𝑓𝑓

𝑟𝑟 + 𝑑𝑑 + 𝑒𝑒
�, (4-26) 

 𝛼𝛼3 = arctan �
𝑓𝑓

𝑟𝑟 − 𝑑𝑑 − 𝑒𝑒
�, (4-27) 

 𝛼𝛼4 = arctan �
𝑎𝑎

𝑟𝑟 + 𝑑𝑑
�. (4-28) 

 
Über einen Vergleich des Fahrzeug-Gierwinkels mit dem Winkel der Fahrbahnschwelle 
im Inertialsystem der Simulation kann die Überfahrt der Räder oder das Auftreffen ei-
nes Messpunktes auf dem Hindernis bestimmt werden. 

Mit diesen Beziehungen lassen sich sowohl für Kurvenfahrt, als auch für Geradeausfahrt 
die Fahrbahnanregungen bestimmen. 
 
 

4.4 Modellierung des 3D-Kamerasystems 

In diesem Abschnitt wird ein Modell eines 3D-Kamerasystems hergeleitet. Nur mit ei-
nem Modell, das so gut wie möglich die realen Verhältnisse wiedergibt, lässt sich eine 
Strategie für die Fahrbahnprofilrekonstruktion in der Simulation entwickeln und eine 
Aussage über das zu erwartende rekonstruierte Fahrbahnprofil machen. In [Zei09] wird 
bereits ein ideales Modell eines Laserscanners beschrieben. Dieses wird als Grundlage 
verwendet und zu einem Modell einer 3D-Kamera weiter entwickelt. Um reale Sensorei-
genschaften abbilden zu können, wird das Modell um ein Fehlermodell erweitert.  

Für die Auswertung der Bildinformationen bilden die 3D-Messpunkte der Kamera die 
Eingänge des Rekonstruktionsalgorithmus. Deshalb werden in der Simulation die Vor-
gänge auf den Halbleitern der Kameras nicht berücksichtigt, es genügt die Längen der 
einzelnen Lichtstrahlen unter Berücksichtigung der Abtastrate der Sensoren zu berech-
nen. Voraussetzung hierfür ist eine trockene, nicht spiegelnde Fahrbahnoberfläche. Für 
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diesen Fall kann ein Rechenverfahren zur Ermittlung der 3D-Messpunkte hergeleitet 
werden.   

Die Messdaten der Kamera liegen in Kugelkoordinaten vor. Sie enthalten die Länge des 
Lichtstrahles von der Lichtquelle bis zum Auftreffort auf der Fahrbahnoberfläche sowie 
den Austrittswinkel in horizontaler und vertikaler Richtung. Abbildung 4-8 stellt die 
Zusammenhänge  graphisch dar. 

 
Abbildung 4-8: Modellierung des Kamerasystems 

 
Für die Berechnung der Länge des Lichtstrahls ist es erforderlich, die Position des Ka-
merasystems im Inertialkoordinatensystem zu kennen. Diese kann bei der vereinfach-
ten Annahme, dass sich das Fahrzeug beim Nicken um den Schwerpunkt und beim Wan-
ken um die Wankachse dreht, über Drehmatrizen um die Wank- und die Quer-Achse des 
Fahrzeuges berechnet werden. Es ergeben sich unter der Annahme der Karosserie als 
starren Körper folgende Beziehungen, deren geometrische Grundlagen in Abbildung 4-9 
dargestellt sind. 

𝑟𝑟𝑊𝐴 beschreibt den Vektor vom Ursprung des inertialen Koordinatensystems bis zur 
Wankachse auf Höhe des Schwerpunktes des Fahrzeuges in x-Richtung 

 
 𝑟𝑟𝑊𝐴 = (𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧) ∙ 𝑒𝑒𝚤��⃑ = �𝑣𝑣 ∙ ∆𝑡𝑡,  0, 𝑧𝑧𝐹𝑧𝑔 + ℎ𝑊𝐴� ∙ 𝑒𝑒𝚤��⃑ . (4-29) 
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Abbildung 4-9: Geometrische Beziehungen zur Bestimmung der Sensorposition 

 
𝑟𝑟 ist der Vektor vom Ursprung des Koordinatensystems auf der Wankachse bis zum Ko-
ordinatensystem, das sich in der Fahrzeugfront am Sensor befindet 
 
 𝑟𝑟 = (𝑝𝑝, 𝑞𝑞, 𝑟𝑟) ∙ 𝑒𝑒𝑊𝐴 = �𝑙𝑙𝑉,𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 + 𝑙𝑙𝑉,  0,ℎ0 − ℎ𝑊𝐴� ∙ 𝑒𝑒𝑊𝐴. (4-30) 

 
Um das Sensorkoordinatensystem auf das inertiale Koordinatensystem zu beziehen, 
folgt: 
 
 𝑟𝑟𝑆𝑒𝑛𝑠 = 𝑟𝑟 + 𝑟𝑟𝑊𝐴, (4-31) 

 
 𝑟𝑟𝑆𝑒𝑛𝑠 = �𝑙𝑙𝑉,𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 + 𝑙𝑙𝑉,  0,ℎ0 − ℎ𝑊𝐴� ∙ 𝑒𝑒𝑊𝐴 + �𝑣𝑣 ∙ ∆𝑡𝑡,  0, 𝑧𝑧𝐹𝑧𝑔 + ℎ𝑊𝐴� ∙ 𝑒𝑒𝚤��⃑ . (4-32) 

 
Das Koordinatensystem auf der Wankachse wird über Drehmatrizen um die x- und die 
y-Achse auf das inertiale Koordinatensystem bezogen 
 
 𝑒𝑒𝑊𝐴 = 𝐷𝐷𝑥(𝜅𝜅) ∙ 𝐷𝐷𝑦(𝜑𝜑) ∙ 𝑒𝑒𝚤��⃑ . (4-33) 

 
Ausformuliert ergibt sich für 𝑟𝑟𝑆𝑒𝑛𝑠 
 
 𝑟𝑟𝑆𝑒𝑛𝑠 = �𝑙𝑙𝑉,𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 + 𝑙𝑙𝑉,  0,ℎ0 − ℎ𝑊𝐴� ∙ 𝐷𝐷𝑥(𝜅𝜅) ∙ 𝐷𝐷𝑦(𝜑𝜑) ∙ 𝑒𝑒𝚤��⃑

+ �𝑣𝑣 ∙ ∆𝑡𝑡,  0, 𝑧𝑧𝐹𝑧𝑔 + ℎ𝑊𝐴� ∙ 𝑒𝑒𝚤��⃑ , 

 

(4-34) 

 
 

𝑟𝑟𝑆𝑒𝑛𝑠 = �𝑙𝑙𝑉,𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 + 𝑙𝑙𝑉,  0,ℎ0 − ℎ𝑊𝐴� ∙ �
1 0 0
0 cos(𝜅𝜅) −sin(𝜅𝜅)
0 sin(𝜅𝜅) cos(𝜅𝜅)

�

∙ �
cos(𝜑𝜑) 0 sin(𝜑𝜑)

0 1 0
−sin(𝜑𝜑) 0 cos(𝜑𝜑)

� ∙ 𝑒𝑒𝚤��⃑ + �𝑣𝑣 ∙ ∆𝑡𝑡,  0, 𝑧𝑧𝐹𝑧𝑔 + ℎ𝑊𝐴� ∙ 𝑒𝑒𝚤,����⃑  

 

 

(4-35) 
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𝑟𝑟𝑆𝑒𝑛𝑠 = �
�𝑙𝑙𝑉,𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 + 𝑙𝑙𝑉� ∙ cos(𝜑𝜑)

(ℎ0 − ℎ𝑊𝐴) ∙ sin(𝜅𝜅)
�𝑙𝑙𝑉,𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 + 𝑙𝑙𝑉� ∙ sin(𝜑𝜑)

�

𝑇

∙ 𝑒𝑒𝚤��⃑

+ �
−(ℎ0 − ℎ𝑊𝐴) ∙ sin(𝜑𝜑) ∙ cos(𝜅𝜅) + 𝑣𝑣 ∙ ∆𝑡𝑡

0
(ℎ0 − ℎ𝑊𝐴) ∙ cos(𝜅𝜅) ∙ cos(𝜑𝜑) + 𝑧𝑧𝐹𝑧𝑔 + ℎ𝑊𝐴

�

𝑇

∙ 𝑒𝑒𝚤��⃑ . 

 

 

 

 

(4-36) 

 
Mit der bekannten Sensorposition wird über eine Intervallschachtelung numerisch der 
Abstand zwischen dem austretenden Lichtstrahl und der Fahrbahnunebenheit berech-
net (vgl. Abbildung 4-10):  
 

 
Abbildung 4-10: Berechnung der Lichtstrahllänge [Zei09] 

 
Es ergibt sich ein rechtwinkliges Dreieck zwischen dem Lichtstrahl und einer ange-
nommenen ebenen Fahrbahn. Über die Sensorhöhe und den Austrittswinkel des Licht-
strahles kann für jeden Punkt in x-Richtung vor dem Fahrzeug die dazugehörige Höhe 
berechnet werden: 
 
 𝑧𝑧(𝛼𝛼) = (𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟) ∙ tan(𝛼𝛼 + 𝜑𝜑), (4-37) 

 ℎ𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟 = ℎ𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 − 𝑧𝑧(𝛼𝛼). (4-38) 

 
Die Intervallschachtelung wird solange durchgeführt, bis die berechnete Höhe auf dem 
Lichtstrahl mit der Fahrbahnhöhe an der betrachteten Stelle in der vorgegebenen Inter-
vallbreite liegt. Ist die Bedingung erfüllt, wird der Schnittpunkt der Geraden des Licht-
strahles mit einer Geraden durch zwei benachbarte Stützstellen des Fahrbahnprofils 
berechnet. Dies ist notwendig, weil das Fahrbahnprofil in einem festen Wegraster vor-
liegt. Der Schnittpunkt entspricht der Fahrbahnhöhe an der gesuchten Stelle. Die Länge 
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des Lichtstrahles wird über ein rechtwinkliges Dreieck mit der Entfernung vor dem 
Fahrzeug und der Höhe des Sensors nach (4-39) berechnet  
 
 

𝑙𝑙𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 = �𝑥𝑥𝐹𝐵2 + (ℎ𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 − ℎ𝐹𝐵)2. (4-39) 

 
Über eine Anpassung der Einbaulage des Sensors von der Kühlermaske in die Wind-
schutzscheibe über die Variablen hSensor und xSensor kann das Modell sowohl einen La-
serscanner, eine PMD-Kamera und eine Stereo-Kamera nachbilden. Alle drei Systeme 
liefern als Messwerte 3D-Daten, die sich lediglich in der Genauigkeit unterscheiden. 

Für die modellhafte Abbildung der Ausbreitung der Lichtstrahlen in y-Richtung werden 
folgende Vereinfachungen eingeführt: 
 
 Das Fahrzeug fährt nur geradeaus, 
 Das vorausliegende Fahrbahnprofil ist in y-Richtung mindestens über die halbe 

Fahrzeugbreite identisch. 
 
Diese Vereinfachungen werden getroffen, weil das Kamera-Modell hauptsächlich für die 
Sensorauswahl und für Grenzwertbetrachtungen der Sensorauflösung dient. So stehen 
für Geradeausfahrten großflächig Rohdaten des Fahrbahnprofils zur Verfügung, die be-
liebig verrauscht und zur Entwicklung einer Fahrbahnprofilrekonstruktion in der Simu-
lation verwendet werden können. Für die Erweiterung der Fahrbahnprofilrekonstrukti-
on um Kurvenfahrten wird auf Daten zugegriffen, die ohne die Berechnung über das 
Kameramodell gewonnen werden. Dies sorgt für kleinere abzulegende Datensätze und 
somit für eine Erhöhung der Rechenzeit.  

Die Berechnung der Länge der Lichtstrahlen in y-Richtung erfolgt analog zu der oben 
beschriebene Intervallschachtelung, wobei die Austrittsposition der Lichtstrahlen auf 
einer Achse in y-Richtung verschoben werden, wie in Abbildung 4-11 mit der gestrichel-
ten Linie angedeutet ist. 

Die berechneten verschobenen Lichtstrahllängen werden über die Beziehungen am 
rechtwinkligen Dreieck nach Gl. (4-40) umgerechnet und so auf die Einbauposition der 
Kamera verlagert, um den wirklichen Austrittspunkt in der Fahrzeugmitte und den Aus-
trittswinkel β zu berücksichtigen 

 𝑙𝑙𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟,𝑦 =
𝑙𝑙𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟,𝑏𝑒𝑟

cos(𝛽𝛽) . (4-40) 
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Diese Gleichung ist nur für Lichtstrahlen gültig, die unter demselben Winkel α austreten 
und somit in einer Ebene liegen (vgl. Abbildung 4-8).  

 

 
Abbildung 4-11: Transformation des Lichtstrahles in y-Richtung 

 
Durch die Berücksichtigung der Aufbaubewegung auch für in y-Richtung verschobene 
Lichtstrahlen können unterschiedliche Anregungen für die rechte und die linke Fahr-
spur durch die Vorgabe von zwei getrennten Datensätzen umgesetzt werden. 

Mit dem vorgestellten Kameramodell ist es möglich, 3D-Messpunkte des Fahrbahnpro-
fils vor dem Fahrzeug zu berechnen und so eine Aussage über den Sichtbereich der Ka-
mera in Abhängigkeit der Einbaulage zu treffen. Störungen in den Messwerten durch 
Fremdlicht, Abhängigkeiten von der Fahrbahnoberfläche oder Ähnliches werden in den 
Berechnungen nicht berücksichtigt, da für die Modellierung dieser Störungen eine Viel-
zahl an Messungen bei den vorgegebenen Bedingungen nötig wäre.  

Um die Messgüte realer optischer Sensoren für die Fahrbahnprofilrekonstruktion in der 
Simulation nachzubilden, wird das Kameramodell um ein Fehlermodell erweitert. In den 
Datenblättern der Hersteller finden sich hierzu Angaben, die jedoch auf der Vermessung 
von senkrecht zur Sichtachse stehenden Referenzobjekten beruhen. 

Bei der Anwendung einer Kamera zur Erfassung von Fahrbahnoberflächen sind die 
Messweiten mit etwa 15m gering und die Auftreffwinkel der Lichtstrahlen auf die Fahr-
bahn klein. Aus diesem Grund wird eine Validierung des Sensormodells vorgenommen, 
indem mit verfügbaren Sensoren Rohdaten einer Fahrbahnprofilvermessung erzeugt 
werden.  
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Für die Bestimmung der erforderlichen Genauigkeit eines Kamera-Systems ist es sinn-
voll, einen Laserscanner für eine Benchmark-Untersuchung heran zu ziehen und mit 
diesem eine Fahrbahnprofilvermessung durchzuführen. Wie bereits in Abschnitt 3.2 
diskutiert wurde, ist zu erwarten, dass ein Laserscanner durch die große verfügbare 
Lichtleistung die besten Messergebnisse erzeugt. Nach der Validierung des Kameramo-
dells mit der Genauigkeit des Laserscanners können über eine Faktorisierung der Ge-
nauigkeit der Einfluss und die Grenzen für eine Fahrbahnprofilrekonstruktion ermittelt 
werden.    

Abbildung 4-12 zeigt die Rohdaten der Vermessung einer ebenen Fahrbahn mit einem 
Laserscanner. Der Laserscanner ist, wie in Abschnitt 3.3 vorgeschlagen wurde, in die 
Kühlermaske des Versuchsfahrzeuges integriert. An genau dieser Stelle wird auch die 
Kamera eingebaut, so dass eine Vergleichbarkeit der Messungen gewährleistet ist.  
 

 
Abbildung 4-12: Rohdaten einer Fahrbahnprofilvermessung mit einem Laserscanner 

 
Die Messung wurde mit einem stehenden Fahrzeug durchgeführt, wobei die Messpunkte 
nach den folgenden Gleichungen berechnet werden können: 
 
 𝑥𝑥(𝛼𝛼) = 𝑙𝑙𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟(𝛼𝛼) ∙ cos(𝛼𝛼 + 𝜑𝜑0), (4-41) 

 
 ℎ(𝛼𝛼) = ℎ𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟,0 − 𝑙𝑙𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟(𝛼𝛼) ∙ sin(𝛼𝛼 + 𝜑𝜑0). (4-42) 

Die Einbaulage des Sensors wurde im Voraus vermessen. 𝜑𝜑0 beschreibt den Kippwinkel 
des Sensors in Einbaulage, ℎ0 die Einbauhöhe über der Fahrbahn bezogen auf die stati-
sche Ruhelage des Fahrzeuges. 
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Die Messwerte streuen um eine schräg liegende Gerade. Die Gerade repräsentiert die 
Fahrbahn und zeigt auf, dass bereits kleine Fehler in der angenommenen Einbaulage zu 
großen Abweichungen der Messwerte führen können. Bei genau bekannter Einbauposi-
tion des Sensors ergibt sich für eine ebene Fahrbahn als Erwartung eine auf der x-Achse 
liegende Gerade. 

Auffällig ist, dass die Genauigkeit der Messungen mit steigender Entfernung nur gering-
fügig abnimmt. Allgemein gilt bei fremdbeleuchteten optischen Messsystemen, dass die 
Intensität des zurückgesendeten Messstrahls entscheidend für die Genauigkeit der Dis-
tanzmessungen ist, wobei die Intensität umgekehrt proportional zum Quadrat der Ent-
fernung abnimmt, was unter anderem durch den flacher werdenden Auftreffwinkel be-
dingt ist [KS08].  

Diese Abhängigkeit tritt auch bei dem verwendeten Laserscanner auf, jedoch begünsti-
gen die Fahrbahnprofilrekonstruktionsgleichungen (vgl. (4-41) und (4-42)) durch den 
mit zunehmender Entfernung kleiner werdenden Winkel α eine Abschwächung der 
Auswirkungen der Messgenauigkeit auf die berechnete Fahrbahnhöhe. 

Die Nachbildung der Genauigkeit in der Simulation erfordert die Ergänzung des Kame-
ramodells um ein Fehlermodell. Das Fehlermodell bildet ein Rauschen ab, das mit zu-
nehmender Entfernung in der Intensität ansteigt. Abbildung 4-13 zeigt die sich aus dem 
Rauschen ergebene Wiederholgenauigkeit für die Entfernungsmessungen des Kame-
ramodells, mit denen die Standardabweichungen der simulierten Messwerte in der glei-
chen Größenordnung liegen, wie die gemessenen Werte. 

Hier ist deutlich der quadratische Anstieg der Wiederholgenauigkeit mit steigender Ent-
fernung zu erkennen, die sich durch oben genannte Einflüsse ergibt. 
 

 
Abbildung 4-13: Angenommene Wiederholgenauigkeit für das Kameramodell  
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Abbildung 4-14: Vergleich der Standardabweichungen einer vermessenen ebenen Fahrbahn 

Abbildung 4-14 zeigt die Standardabweichung der Vermessung einer ebenen Fahrbahn 
mit dem Simulationsmodell und dem realen Laserscanner. Die Simulationsergebnisse 
decken sich gut mit den Messergebnissen. Über eine Anpassung des Fehlermodells kann  
analysiert werden, wie genau das Fahrbahnprofil rekonstruiert werden muss, um eine 
Komfortverbesserung für ein aktives Fahrwerk zu erzielen. 
 
Das nächste Kapitel beschäftigt sich mit der Auswertung der Sensordaten, um aus die-
sen das vorausliegende Fahrbahnprofil zusammen zu setzen. 
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5 Sensordatenauswertung 

 
Die Auswertung der Kameradaten hat neben der Messgenauigkeit des Kamerasystems 
einen entscheidenden Einfluss auf die Qualität des zu bestimmenden Fahrbahnprofils. In 
Abschnitt 4.4 wurde bereits gezeigt, wie wichtig die genaue Kenntnis der Aufbaubewe-
gung für das rekonstruierte Fahrbahnprofil ist und wie groß die Streuungen der Roh-
Messdaten eines Laserscanners sind. 

Der Streuung der Messwerte wird in Abschnitt 5.1 mit der Entwicklung einer Speicher-
routine zur Filterung begegnet. Für die Auswertung der Messdaten wird in Abschnitt 5.2 
ein Verfahren entwickelt, mit dem die Bewegung der Fahrzeugkarosserie relativ zur 
Fahrbahn ermittelt werden kann. Abschnitt 5.3 behandelt die Verschiebung des gespei-
cherten Fahrbahnprofils entsprechend der Fahrgeschwindigkeit in x- und y-Richtung, 
um die örtliche Bewegung des Versuchsfahrzeuges zu berücksichtigen. Die Ausgabe des 
Fahrbahnprofils an den Fahrzeugregler erfordert die Planung der Trajektorien, auf de-
nen die vier Räder des Fahrzeuges abrollen. Die Grundlagen hierfür werden in Abschnitt 
5.4 vorgestellt. 
 
 

5.1 Rekonstruktion des Fahrbahnprofils aus Entfernungsmess-
daten 

Die Messdaten des Kamerasystems sind die Entfernung zwischen der Kamera und ei-
nem gemessenem Umgebungspunkt sowie deren Winkel in Längs- und Querrichtung. 
Diese Messdaten ermöglichen die Bestimmung der drei Raumkoordinaten des Mess-
punktes, indem die vorhandenen Kugelkoordinaten in kartesische Koordinaten trans-
formiert werden. Abbildung 5-1 zeigt die Zusammenhänge auf. 

Für die Transformation ist es notwendig eine Koordinaten-Konvention einzuführen. Es 
wird festgelegt, dass ein ebenes Fahrbahnprofil, auf dem sich das Fahrzeug in Ruhe be-
findet, relativ zur Fahrzeugkarosserie die Höhe Null hat und sich Fahrbahnunebenheiten 
als Höhenwerte ergeben, die ungleich Null sind. Dies erfordert für die Transformation 
der Koordinatensysteme die Kenntnis der Aufbaubewegung des Fahrzeuges über der 
Fahrbahn, da die Messwerte im Koordinatensystem der Kamera vorliegen, das sich mit 
dem Fahrzeug bewegt. Weil die inertiale Aufbaubewegung des Fahrzeuges mit den se-
rienmäßig vorhandenen Sensoren nicht gemessen werden kann, wird in Abschnitt 5.2 
die Bestimmung der Aufbaubewegung vorgestellt.  
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Abbildung 5-1: Kugelkoordinaten 

 
Zur Berechnung der kartesischen Koordinaten des Fahrbahnprofils wird die aus Ab-
schnitt 4.4 bekannte Abbildung in abgewandelter Form erneut heran gezogen. Diese 
stellt die Fahrzeuggeometrie dar. 
 

 
Abbildung 5-2: Geometrie zur Berechnung des Fahrbahnprofils 

 
Bisher wurde die Lage des Sensors im Inertialkoordinatensystem hergeleitet. Von die-
sem aus wird über die gemessenen Längeninformationen und Winkel das Fahrbahnpro-
fil berechnet. Hierfür wird jeder Messvektor aus dem lichtstrahlfesten Koordinatensys-
tem in das Sensorkoordinatensystem transformiert. Es ergibt sich Gleichung (5-1): 
 
 

�⃑�𝑝 = �
𝑙𝑙𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟

0
0

�
𝑇

∙ 𝑒𝑒𝐿𝑆 

=�
𝑙𝑙𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟

0
0

�
𝑇

∙ �
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝛽𝛽) − sin(𝛽𝛽) 0
sin(𝛽𝛽) cos(𝛽𝛽) 0
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� ∙ �

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝛼𝛼) 0 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠(𝛼𝛼)
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−𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠(𝛼𝛼) 0 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝛼𝛼)
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𝑙𝑙𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝛼𝛼) ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝛽𝛽)
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𝑙𝑙𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 ∙ 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠(𝛼𝛼) ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝛽𝛽)

�

𝑇

∙ 𝑒𝑒𝑆𝑒𝑛𝑠 . (5-1) 
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Die gemessenen Entfernungen sind bereits von der  Aufbaubewegung des Fahrzeuges 
abhängig. Zwischen den Spaltenmatrizen der Einheitsvektoren 𝑒𝑒𝑆𝑒𝑛𝑠 und 𝑒𝑒𝑊𝐴 besteht 
wegen der Annahme der Karosserie als starren Körper keine Abhängigkeit. Es gilt: 
 
 𝑒𝑒𝑆𝑒𝑛𝑠 = 𝑒𝑒𝑊𝐴 = 𝐷𝐷𝑥(𝜅𝜅) ∙ 𝐷𝐷𝑦(𝜑𝜑) ∙ 𝑒𝑒𝚤��⃑ . (5-2) 

 
Bezogen auf das inertiale Koordinatensystem lautet der Zusammenhang für die Koordi-
naten des Messpunktes: 
 
 𝑟𝑟𝐹𝐵 = �⃑�𝑝 + 𝑟𝑟𝑆𝑒𝑛𝑠 , (5-3) 

 
𝑟𝑟𝐹𝐵 = �

𝑙𝑙𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝛼𝛼) ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝛽𝛽)
−𝑙𝑙𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 ∙ 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠(𝛽𝛽)

𝑙𝑙𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 ∙ 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠(𝛼𝛼) ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝛽𝛽)
�

𝑇

∙ 𝑒𝑒𝑊𝐴 + 𝑟𝑟𝑆𝑒𝑛𝑠 , 

 

(5-4) 

 
𝑟𝑟𝐹𝐵 = �
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∙ 𝐷𝐷𝑥(𝜅𝜅) ∙ 𝐷𝐷𝑦(𝜑𝜑) ∙ 𝑒𝑒𝚤��⃑ + 𝑟𝑟𝑆𝑒𝑛𝑠, (5-5) 
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∙ 𝑒𝑒𝚤��⃑ + 𝑟𝑟𝑆𝑒𝑛𝑠. 

 

 

 

 

 

 

 

(5-6) 

Die große Vorausschauweite der Kamera macht es möglich, Messwerte des Fahrbahn-
profils bis zu 15m vor dem Fahrzeug zu ermitteln. Wegen der Matrix-Struktur der Ka-
mera-Sensoren liegen die gemessenen Punkte nicht räumlich beieinander, sondern ha-
ben jeweils einen mit zunehmender Entfernung größer werdenden Abstand.  
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Die Fahrwerkregelung wird über der Zeit gerechnet, so dass für jeden Zeitschritt ein 
gemessenes Fahrbahnprofil zur Verfügung stehen muss. Dieser Problematik kann, wie 
in den Arbeiten von [Don01, Sch09], über ein diskretes Schieberegister begegnet wer-
den, dessen Einträge entsprechend der Fahrgeschwindigkeit verschoben werden. Abbil-
dung 5-3 zeigt den Aufbau eines solchen diskreten Schieberegisters. 

 
Abbildung 5-3: Diskretes Schieberegister 

 
In das Register werden die Höhenkoordinaten über den Wegkoordinaten eingetragen. 
Es besteht aus einer Vielzahl an Zellen, die jeweils eine Breite von Δx haben. Fällt ein 
Messwert, hier dargestellt durch ein rotes Kreuz, in den Bereich einer Zelle, wird dieser 
in der Zelle gespeichert. Je nach Zellenbreite können bei einer Messung oder aufeinan-
derfolgenden Messungen mehrere Messpunkte in eine Zelle fallen, die durch eine Mit-
telwertbildung zu einem Messwert für die Zelle zusammengefasst werden, hier durch 
einen grauen Kreis gekennzeichnet.  

Die dreidimensionale Erfassung des Fahrbahnprofils erfordert zusätzlich die Speiche-
rung der Messwerte in y-Richtung. Abbildung 5-4 zeigt die Draufsicht des Rasters. 

Die für den Regler wichtige zeitliche Abhängigkeit des Fahrbahnprofils kann über die 
Verschiebung der Zellen entsprechend der Fahrgeschwindigkeit erreicht werden. So 
wird zwischen zwei Zeitschritten eine Strecke berechnet, die das Fahrzeug zurückgelegt 
hat und um die die Zellen verschoben werden müssen. Die Ausgabe des Fahrbahnprofils 
an den Regler geschieht für jedes Rad über eine Stützstelle, die in Abhängigkeit der 
Fahrgeschwindigkeit und des gefahrenen Kurvenradius an eine im Voraus berechnete 
Stelle vor dem Fahrzeug im Raster platziert wird. Die genaue Bestimmung der Lage der 
Stützstellen wird in Abschnitt 5.4 erläutert. 

Die Anzahl der Messpunkte in einer Zelle erhöht sich durch die große Vorausschauweite 
wegen des wiederholten Messens gleicher Bereiche zunehmend mit der Annäherung der 
Zelle an das Fahrzeug, was durch die kontinuierliche Verrechnung der Daten für eine 
Steigerung der Qualität der Messwerte sorgt. Dies hängt damit zusammen, dass der 
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arithmetische Mittelwert für eine Vielzahl an Beobachtungen den besten Schätzwert für 
den Erwartungswert liefert. Für die Zellen, die aufgrund sehr hoher Fahrgeschwindig-
keiten oder verworfener Messwerte keine Daten beinhalten, werden durch eine Interpo-
lation der Messwerte zwischen den benachbarten, gefüllten Zellen, Werte berechnet. 
Dies verhindert die Ausgabe der mit Null initialisierten Werte der Zellen, die Störungen 
in dem zeitlichen Höhenverlauf des rekonstruierten Fahrbahnprofils verursachen. 

 

 
Abbildung 5-4: Erweiterung des Rasters in y-Richtung 

 
Eine zusätzliche Glättung des Fahrbahnprofils erfolgt nach der Ausgabe durch einen 
Tiefpassfilter, der Frequenzen oberhalb von fünfzehn Hertz abschwächt, weil diese für 
das Fahrwerk nicht mehr von Relevanz sind. 

Über die Stellgeschwindigkeit des aktiven Fahrwerkes kann die Rasterbreite für das 
Schieberegister festgelegt werden. Die Eckfrequenz der Steller von fünf Hertz ermög-
licht das Ausgleichen ausschließlich langer Bodenwellen, die, je nach Fahrgeschwindig-
keit, im Bereich einiger Meter Wellenlänge liegen können. Kurze Hindernisse, die im 
Verhältnis zur Länge des Reifenlatsches klein sind, kann der Reifen durch seine Elastizi-
täten „schlucken“, ohne dass ein Ausgleich durch das Fahrwerk erforderlich ist [HEG11]. 
Diese müssen durch die Fahrbahnprofilrekonstruktion nicht abgebildet werden.  

Eine zu große Rasterbreite sorgt durch die große flächenmäßige Überlagerung von 
Messwerten für Ungenauigkeiten in den rekonstruierten Profilen langer Wellen. Um 
einen Kompromiss zwischen der Genauigkeit, der Anzahl an Messpunkten pro Zelle und 
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der Reifenelastizität zu finden, wird eine Rasterbreite von fünfzehn Zentimetern ver-
wendet.  
 
 

5.2 Bestimmung der Lage des Kamerasystems relativ zur Fahr-
bahn 

Moderne Fahrzeuge sind mit einer Vielzahl von Sensoren bestückt. Neben Sensoren für 
die Federwege stehen Beschleunigungssensoren in allen drei Raumrichtungen und 
Drehratensensoren um alle drei Achsen zur Verfügung. Mit diesen Bewegungsmessun-
gen ist es möglich, über geeignete modellbasierte Filtermethoden, wie das Kalman-Filter 
oder den Luenberger Beobachter, die Fahrzeugbewegung zu schätzen.  

Die Anforderungen an die benötigten Genauigkeiten der Aufbaubewegungen für die 
Fahrbahnprofil-Rekonstruktion sind sehr groß. Durch die Latenzzeiten des optischen 
Messsystems stehen die mit der Fahrzeugsensorik berechneten Bewegungsgrößen frü-
her zur Verfügung als die Kamera-Messdaten des Fahrbahnprofils. Dies führt zu Schwie-
rigkeiten in der Synchronisation der Daten. Zusätzlich können beobachtete Zu-
standsgrößen, wie sie ein Kalman-Filter berechnet, Drifteffekte durch geneigte Fahr-
bahnoberflächen aufweisen, weil der Beobachter wegen seines Messprinzips gegen den 
Gravitationsvektor schätzt [Sie03]. Dies führt zu Fehlern im rekonstruierten Fahrbahn-
profil, so dass die Zustandsschätzung allein mit einem modellbasierten Ansatz nicht aus-
reicht.  

Siedersberger beschreibt in [Sie03] den Aufbau eines autonom fahrenden Fahrzeuges, 
das zur Fahrzeugführung seine Position genau kennen muss. Dem Driften der mit einem 
Kalman-Filter geschätzten Zustandsgrößen begegnet er mit der Stützung von Zu-
standsgrößen, die aus dem Bild einer Kamera geschätzt werden. Diese visuelle Zu-
standsschätzung ist robust gegen Driften, erfordert jedoch feste Landmarken zur Orien-
tierung, die nicht immer vorhanden sind.  

Im Fall der in dieser Arbeit verwendeten Sensorik zur Fahrbahnvermessung ist es mög-
lich, über eine visuelle Eigenzustandsschätzung unter Verwendung der in jedem Bild 
vorhandenen Fahrbahnebene als Referenz eine Schätzung der Aufbaubewegung des 
Fahrzeuges durchzuführen. Im folgenden Abschnitt werden die Grundlagen der visuel-
len Eigenzustandsschätzung vorgestellt. 
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5.2.1 Visuelle Eigenzustandsschätzung 

Die Schätzung der Aufbaubewegung über der Fahrbahnebene setzt deren Extraktion 
und die Berechnung der Fahrbahnoberfläche aus den Entfernungsmessdaten voraus. 
Die notwendigen Gleichungen sind aus Abschnitt 5.1 bekannt (vgl. (5-6)). 

Zur Berechnung der Fahrbahn-Koordinaten ist die Kenntnis der Aufbaubewegung not-
wendig, die jedoch vor der Schätzung mit Hilfe der Fahrbahnebene nicht vorliegt. Eine 
Lösung des Problems wird durch die Berechnung der Fahrbahn-Koordinaten mit Hilfe 
der bekannten Einbauposition der Kamera erreicht. Ist keine Aufbaubewegung vorhan-
den, d. h. die Bewegungsgrößen entsprechen den Größen der statischen Ruhelage, wird 
die Fahrbahnoberfläche – unter der Annahme einer ebenen Fahrbahn – als liegende 
Ebene aus den Messdaten ermittelt. Liegt eine Aufbaubewegung durch Beschleuni-
gungsvorgänge, Querbeschleunigungen oder Fahrbahnanregungen vor, liegt die Ebene 
schräg im Raum. Abbildung 5-5 zeigt einen Schnitt durch die Fahrbahn und die ge-
schätzte Fahrbahnebene als gestrichelte Linie. 
 

 
Abbildung 5-5: Ebene für die visuelle Eigenzustandsschätzung 

 
Das Ziel der visuellen Eigenzustandsschätzung ist es, die Lage der Fahrbahnebene im 
Raum zu bestimmen und aus dieser die Bewegung des Fahrzeuges abzuleiten. Dies kann 
über die statistische Methode der multiplen linearen Regression [Enz10, EK11] erfolgen. 
Da die vorausliegende Fahrbahnoberfläche im Verhältnis zur Vorausschauweite im Mit-
tel eben ist – Einzelhindernisse wie Bordsteinkanten oder Schlaglöcher ausgenommen –, 
wird die Fahrbahnoberfläche als Ebene angenähert, so dass der lineare Ansatz verwen-
det werden kann.  

Ziel der Regressionsrechnung ist es, über eine Linearkombination einen Zusammenhang 
zwischen den Messwerten der Kamera herzustellen, in diesem Fall die Abbildung der 
Höhenmesswerte über die Regressionskoeffizienten κFZG, φFZG und zFZG in Abhängigkeit 
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der x- und y-Werte. Abbildung 5-6 zeigt schematisch mit der Kamera gemessene Fahr-
bahnkoordinaten, in die eine Regressionsebene gelegt wird. 
 

 
Abbildung 5-6: Messwerte der Kamera mit einer Regressionsebene 

 
Der Zusammenhang ergibt sich zu: 
 
 𝑧𝑧(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 𝜑𝜑𝐹𝑍𝐺 ∙ 𝑥𝑥 + 𝜅𝜅𝐹𝑍𝐺 ∙ 𝑦𝑦 + 𝑧𝑧𝐹𝑍𝐺 . (5-7) 

 
Die Regressionskoeffizienten werden über die Methode der kleinsten Fehlerquadrate 
[Enz10] ermittelt, die jedoch nicht robust gegenüber Ausreißern durch Messfehler ist. 
Über eine vorhergehende Prüfung der Werte auf die Lage in einem vorgegebenen Er-
wartungsintervall wird die Zahl der Ausreißer, die das Ergebnis der Schätzung beein-
flussen, reduziert.  

Neben der Methode der kleinsten Fehlerquadrate existieren weitere Schätzverfahren, 
wie der RANSAC-Algorithmus (Random Sample Consensus) [FB81]. Dieser reduziert 
den Einfluss von Ausreißern durch die wiederholte Auswahl von mindestens drei Stütz-
stellen, die notwendig sind, um eine Ebene aufzuspannen. Anschließend wird durch die 
Bildung der Differenz jedes Messwertes zu der Ebene geprüft, wie gut die aufgespannte 
Ebene in Relation zu den übrigen Messwerten liegt und das Verfahren wiederholt, bis 
eine Ebene gefunden wurde, bei der die meisten Punkte einen vorgegebenen Abstand zu 
der Ebene nicht überschreiten. Diese Punktemenge, die um die Ausreißer bereinigt ist, 
wird gespeichert, um mit dieser über die Methode der kleinsten Fehlerquadrate die 
Ebenen-Parameter zu bestimmen.  
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Problematisch sind jedoch die durch die Iterationen bedingte große Rechenzeit, sowie 
die Vorgabe einer Schranke für die Einstufung der Lage der Messwerte zu der Ebene. 
Insbesondere auf schlechten Landstraßen können die Differenzen zwischen den Mess-
werten so groß sein, dass auch die Schranken entsprechend groß gewählt werden müs-
sen, um richtige Messwerte nicht als Ausreißer auszuschließen. Dies hat zur Folge, dass 
das RANSAC-Verfahren für die hier vorgesehene Anwendung im Vergleich zu der Me-
thode der kleinsten Fehlerquadrate, die um ein Erwartungsintervall für die Messwerte 
ergänzt wird, keine Vorteile bietet und deshalb keine Anwendung findet.  

Mit Hilfe der linearen multiplen Regression ergeben sich folgende Gleichungen zur Be-
rechnung der Regressionskoeffizienten, die die Aufbaubewegung wiedergeben: 
 
 

𝜅𝜅𝐹𝑍𝐺 =
∑ �(𝑦𝑦𝑖 − 𝑦𝑦�) ∙ �ℎ𝑖 − ℎ���𝑛
𝑖=1 ∙ ∑ (𝑥𝑥𝑖 − �̅�𝑥)2𝑛

𝑖=1
∑ (𝑦𝑦𝑖 − 𝑦𝑦�)2𝑛
𝑖=1 ∙ ∑ (𝑥𝑥𝑖 − �̅�𝑥)2𝑛

𝑖=1 − (∑ (𝑦𝑦𝑖 − 𝑦𝑦�) ∙ (𝑥𝑥𝑖 − �̅�𝑥)𝑛
𝑖=1 )2 

 

−
∑ �(𝑥𝑥𝑖 − �̅�𝑥) ∙ �ℎ𝑖 − ℎ���𝑛
𝑖=1 ∙ ∑ (𝑦𝑦𝑖 − 𝑦𝑦�) ∙ (𝑥𝑥𝑖 − �̅�𝑥)𝑛

𝑖=1
∑ (𝑦𝑦𝑖 − 𝑦𝑦�)2𝑛
𝑖=1 ∙ ∑ (𝑥𝑥𝑖 − �̅�𝑥)2𝑛

𝑖=1 − (∑ (𝑦𝑦𝑖 − 𝑦𝑦�) ∙ (𝑥𝑥𝑖 − �̅�𝑥)𝑛
𝑖=1 )2 , 

 

 

 

(5-8) 
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(5-9) 

 
 𝑧𝑧𝐹𝑍𝐺 = ℎ� − κ ∙ 𝑦𝑦� − φ ∙ �̅�𝑥. (5-10) 

 
Da Fahrbahnunebenheiten in der Regel Höhen im Bereich weniger Zentimeter aufwei-
sen, werden einzelne größere Unebenheiten durch die Regression ausgeglichen, so dass 
eine ausreichend genaue Aufbaubewegungsschätzung erzielt werden kann. Problema-
tisch wird die Aufbaubewegungsschätzung bei größeren Fahrbahnunebenheiten wie 
sehr unebenen Schlechtwegstrecken oder Fahrbahnschwellen, wie in Abbildung 5-5 
dargestellt ist. Die Auswirkungen solch großer Hindernisse auf die Bewegungsschätzung 
sind in Abbildung 5-7 gezeigt. An dieser Stelle muss auf die Ergebnisse des nächsten 
Kapitels vorgegriffen werden, um die Nachvollziehbarkeit der folgenden Schritte zu ge-
währleisten: Die Abbildung zeigt den simulierten Aufbauhub des Fahrzeuges und den 
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aus der Fahrbahnebene geschätzten Aufbauhub bei der Überfahrt von zwei aufeinander 
folgenden Fahrbahnschwellen über der Zeit.  
 

 
Abbildung 5-7: Vergleich der Aufbaubewegungen bei einer Schwellenüberfahrt 

 
Die Schätzung der Aufbaubewegung aus der Fahrbahnebene wird durch die Abtastrate 
der optischen Sensoren nicht zu jedem Zeitschritt mit neuen Daten versorgt. Die 
Schätzwerte werden bis zu der nächsten Aktualisierung konstant gehalten, wodurch 
sich die Stufenform der Kurve ergibt. Zusätzlich folgt die optische Schätzung durch eine 
Vorverarbeitung der Daten in dem optischen Sensor der wirklichen Aufbaubewegung 
nach.  

In den Zeitbereichen, in denen für die Schätzung der Aufbaubewegung eine ebene Fahr-
bahn vorhanden ist, stimmen die Schätzgrößen sehr gut mit den simulierten Bewe-
gungsgrößen überein. Ist jedoch die Fahrbahnschwelle im Kamerabild erkennbar und 
somit in den Höhenmessungen vorhanden, wird die Schätzung der Aufbaubewegung 
verfälscht (t = 1,9s – 3,9s). Abbildung 5-8 zeigt die Ursache des Fehlers in der Bewe-
gungsschätzung. 

Durch das vorausliegende Hindernis liegt die Regressionsebene schräg im Raum. Da der 
visuellen Zustandsschätzung die Annahme zugrunde liegt, dass die Lage der Ebene die 
Bewegung des Fahrzeuges wiedergibt, ergeben sich bei der Annäherung an die Fahr-
bahnschwelle zunehmend große Fehler in der Bewegungsschätzung. 
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Abbildung 5-8: Entstehung des verfälschten Aufbauhubes 

 
Dies ist ein prinzipielles Problem der visuellen Eigenzustandsschätzung mit Hilfe der 
Fahrbahnebene, weil nicht ohne weitere Validierungsschritte unterschieden werden 
kann, ob die Schräglage der Regressionsebene durch eine Fahrbahnunebenheit oder 
eine Aufbaubewegung hervorgerufen wird. Um eine genauere Schätzung der Aufbaube-
wegung zu bekommen, muss das vorgestellte Schätzverfahren erweitert werden. Hier-
für wird im folgenden Abschnitt ein korrigierender Schätzalgorithmus vorgestellt.  
 
 
5.2.2 Korrigierende visuelle Eigenzustandsschätzung 

Die große Vorausschauweite ermöglicht die Unterscheidung zwischen Aufbaubewegung 
und Fahrbahnunebenheit. Diese sorgt in Abhängigkeit der Messfrequenz und der Fahr-
geschwindigkeit dafür, dass ein vorausliegendes Fahrbahnprofil mehrfach vermessen 
wird. Jede Messung wird im Speicher abgelegt und setzt sich mit einer zunehmenden 
Anzahl an Messungen zu einem genauen Fahrbahnprofil zusammen, mit dem es möglich 
ist, eine Referenzebene zu berechnen. Die Höhenwerte einer aktuellen Messung werden 
mit Messungen aus dem Speicher verglichen, indem sowohl in die Messung, als auch in 
die aus dem Speicher herausgesuchten Stützstellen jeweils eine Regressionsebene ge-
legt wird. 

Abbildung 5-9 zeigt das beschriebene Vorgehen als Schnitt durch die Fahrbahn und die 
Regressionsebenen. Die blaue Regressionsebene beschreibt die aktuelle Fahrbahnmes-
sung. Das kleinere Fahrzeug in dem zur Veranschaulichung dargestellten Filmstreifen 
beschreibt die Arbeitsweise des korrigierenden Algorithmus, in dem die Messpunkte 
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des aktuellen Fahrbahnprofils mit den Messpunkten aus dem Speicher verglichen wer-
den. Es ergibt sich die grüne Regressionsebene. 

 
Abbildung 5-9: Prinzip der korrigierenden Eigenzustandsschätzung 

 
Bei dem hier dargestellten Beispiel der Fahrbahnschwelle liegen sowohl die blaue, als 
auch die grüne Regressionsebene schräg im Raum, so dass deren Regressionskoeffizien-
ten als Aufbaubewegung interpretiert werden würden. Da sich das Fahrzeug im Bild auf 
einer ebenen Fahrbahn bewegt, ist jedoch keine Aufbaubewegung vorhanden, was über 
einen Vergleich der Regressionsebenen ermittelt werden kann. Die Lage der zur Korrek-
tur geschätzten Ebene resultiert im Idealfall allein aus der Störung durch die Fahrbahn, 
da die im Speicher abgelegten Messwerte bereits um die Aufbaubewegung bereinigt 
sind. 

Mit dieser Information über die Störung wäre ein mögliches Vorgehen, die geschätzte 
Aufbaubewegung um den Störanteil zu korrigieren. Dies führt jedoch zu Instabilitäten, 
die im Folgenden beschrieben werden. 

Die neu berechnete Aufbaubewegung ergibt sich aus der Differenz der visuellen und der 
korrigierenden Aufbaubewegungsschätzung. 
 
 𝑧𝑧𝐴 = 𝑧𝑧𝐴,𝑣𝑖𝑠𝑢𝑒𝑙𝑙 − 𝑧𝑧𝐴,𝑘𝑜𝑟𝑟 (5-11) 

 𝜑𝜑 = 𝜑𝜑𝑣𝑖𝑠𝑢𝑒𝑙𝑙 − 𝜑𝜑𝑘𝑜𝑟𝑟 (5-12) 

 𝜅𝜅 = 𝜅𝜅𝑣𝑖𝑠𝑢𝑒𝑙𝑙 − 𝜅𝜅𝑘𝑜𝑟𝑟 (5-13) 

 
Mit den so bestimmten Aufbaubewegungen führen bereits kleinste Ungenauigkeiten im 
abgespeicherten Fahrbahnprofil durch die Rückführung zu einer Aufsummierung der 
Fehler. Abbildung 5-10 zeigt die Problematik anhand eines simulierten Fahrbahnprofils 
auf. 
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Abbildung 5-10: Rekonstruiertes Fahrbahnprofil mit korrigierender Eigenzustandsschätzung 

 
Die rote Kurve im oberen Bild stellt das vorgegebene Fahrbahnprofil dar, die blaue Kur-
ve das Rekonstruierte. Das rekonstruierte Fahrbahnprofil weist deutliche Drifteffekte 
auf, die sich aus der Korrektur ergeben. Trotz des Drifts ist die Form des vorgegebenen 
Fahrbahnprofils gut zu erkennen.  

Die korrigierende Verrechnung der Aufbaubewegungsschätzung hat große Auswirkun-
gen auf den Aufbauhub, der, wie die untere Abbildung zeigt, ebenfalls die Drifteffekte 
aufweist. Die nicht-korrigierte Schätzung ist hingegen stabil. 

Die rote Kurve zeigt die Ist-Bewegung des Fahrzeuges in der Simulation. Die in blau dar-
gestellte Bewegungsschätzung ist bereits in Abschnitt 5.2.1 vorgestellt worden und 
weist Schätzfehler auf, wenn das Fahrzeug auf die Fahrbahnschwelle zu fährt. Die grüne 
Kurve ist die Schätzung der Aufbaubewegung aus dem Datensatz des Fahrbahnprofils. 
Bei Vernachlässigung der Drifteffekte wirkt sich die korrigierende Berechnung wie er-
wartet auf die Aufbaubewegungsschätzung aus: Die Fehlschätzungen der Eigenbewe-
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gungen aus der optischen Bewegungsschätzung werden durch die Korrektur ausgegli-
chen, wie im Zeitbereich von zwei bis vier Sekunden gut an den beiden übereinander 
liegenden Kurven zu erkennen ist. Die eigentliche Aufbaubewegung des Fahrzeuges – 
von vier bis sechs Sekunden – wird von der korrigierenden Schätzung nicht berechnet, 
so dass eine Unterscheidung zwischen Aufbaubewegung und Fahrbahnanregung mög-
lich ist. 

Es zeigt sich, dass über die korrigierende Schätzung sehr gut vorhandene Fahr-
bahnunebenheiten erkennbar sind. Da eine direkte Verrechnung zu Instabilitäten in der 
geschätzten Aufbaubewegung führt, wird die Kenntnis über vorhandene Störungen für 
eine Gewichtung der optischen Eigenbewegungsschätzung verwendet. Diese dient als 
Grundlage für die in den folgenden Abschnitten vorgestellte Berechnung der Aufbaube-
wegung über die Fahrzeugsensorik mit Hilfe eines Beobachters und die anschließende 
Fusion der geschätzten Bewegungen aus den Kameradaten und dem Beobachter.  

Die Schätzfehler in der visuellen Eigenbewegungsschätzung bei der Zufahrt auf die 
Fahrbahnschwelle sind für eine Hubbewegung im Schwerpunkt relativ groß. Eine Gauß-
sche Normalverteilung, die anhand einer realen Fahrbahn ermittelt wird, ermöglicht es, 
eine Aussage zu treffen, wie wahrscheinlich ein Auftreten einer Hubbewegung dieser 
Größenordnung ist und über diese eine Gewichtung zu berechnen. Die Gewichtung sorgt 
dafür, dass der Einfluss von Ausreißern bei einer späteren Verrechnung minimiert wird. 
Für die Ermittlung der Parameter der Gauß-Kurve ist es notwendig, einen Kompromiss 
zu finden, welcher Fahrbahntyp als Grundlage herangezogen wird: Sehr ebene Fahrbah-
nen, wie Autobahnen oder sehr gut ausgebaute Landstraßen, regen den Aufbau nur we-
nig an und führen zu einer schmalen Glockenkurve. Sehr schlechte Landstraßen hinge-
gen sorgen durch sehr große Aufbaubewegungen für eine breite Glockenkurve. Als 
Kompromiss wird eine mittelschlechte Landstraße im Raum Wolfsburg als Grundlage 
verwendet, deren Höhenprofil bekannt ist und somit für die Simulation zur Verfügung 
steht. 

Mit dem Simulationsmodell wird die Strecke mit einer Fahrgeschwindigkeit von 
80km/h überfahren, damit aus den Ergebnissen die Parameter der Glockenkurve ermit-
telt werden können. Diese sind: 

 Der Erwartungswert   
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 und die Varianz 
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. (5-15) 

 
Die Glockenkurve berechnet sich nach folgender Beziehung 
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 (5-16) 

und ist für den Aufbauhub, der sich bei der Überfahrt der Landstraße ergibt, normiert in 
Abbildung 5-11 dargestellt. 
 

 
Abbildung 5-11: Normierte Gaußsche Normalverteilung des Aufbauhubes auf einer mittleren Landstraße  

 
Mehr als 60% aller Aufbaubewegungen liegen auf der ausgesuchten Straße in einem 
Bereich bis maximal 1,5 cm. Ein Wert, wie er durch die Störungen der Schätzung bei der 
Überfahrt der Fahrbahnschwelle auftritt, wird hier sogar mit der Wahrscheinlichkeit 
Null angegeben. 

Um den Einfluss der Gewichtung auf das Ergebnis der Aufbaubewegungsschätzung und 
somit auch auf das rekonstruierte Fahrbahnprofil zu untersuchen, wird die Glockenkur-
ve über eine Änderung der Varianz gestaucht und gestreckt. Die gestauchte Glockenkur-
ve repräsentiert eine sehr ebene Straße, wie eine Autobahn, die gestreckte Kurve stellt 
eine sehr unebene Landstraße dar. Die Auswirkungen der veränderten Gewichtungen 
werden in Abschnitt 6.2.1 diskutiert. 
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Die so gefundene Wahrscheinlichkeitsverteilung dient für die optische Bewegungs-
schätzung als Gewichtungsfunktion. Es ergibt sich für die gewichtete optische Eigenbe-
wegungsschätzung mit dem Gewichtungsfaktor g: 
 
 𝑧𝑧𝐴,𝑔𝑒𝑤 = 𝑧𝑧𝐴,𝑣𝑖𝑠𝑢𝑒𝑙𝑙 ∙ 𝑔𝑔�𝑧𝑧𝐴,𝑘𝑜𝑟𝑟�, (5-17) 

 𝜑𝜑𝑔𝑒𝑤 = 𝜑𝜑𝑣𝑖𝑠𝑢𝑒𝑙𝑙 ∙ 𝑔𝑔�𝑧𝑧𝐴,𝑘𝑜𝑟𝑟�, (5-18) 

 𝜅𝜅𝑔𝑒𝑤 = 𝜅𝜅𝑣𝑖𝑠𝑢𝑒𝑙𝑙 ∙ 𝑔𝑔�𝑧𝑧𝐴,𝑘𝑜𝑟𝑟�. (5-19) 

 
Die ermittelten Bewegungsgrößen werden ausschließlich über die korrigierenden 
Schätzanteile gewichtet. Dies hat den Vorteil, dass eine Gewichtung nur erfolgt, wenn 
die geschätzte Bewegungsgröße tatsächlich durch eine Störung in der Fahrbahn beein-
flusst wurde. In dem in Abbildung 5-10 gezeigten Beispiel würde somit in der Zeit von 
t1=4s bis t2 = 9s keine Gewichtung stattfinden und die vollständige Information der vi-
suellen Bewegungsschätzung genutzt werden. 

Der Aufbauhub hat den größten Einfluss auf die Rekonstruktion des Fahrbahnprofils, da 
sich eine entstehende Abweichung direkt in einer Abweichung des rekonstruierten 
Fahrbahnprofils auswirkt. Fehler im Aufbauhub entstehen durch eine schräg liegende 
Regressionsebene, die sich zusätzlich auf die Schätzungen des Nickwinkels und des 
Wankwinkels auswirkt, so dass diese ebenfalls niedriger gewichtet werden. Hierfür 
wird zur Reduktion der Rechenzeit und wegen der Verknüpfung aller drei Größen über 
die Regressionsebene dieselbe Glockenkurve wie für den Aufbauhub verwendet. 

Im nächsten Abschnitt werden mit Hilfe eines Beobachters über die im Fahrzeug vor-
handene Sensorik die Bewegungsgrößen des Aufbaus geschätzt. 
 
 
5.2.3 Eigenzustandsschätzung mit einem Beobachter 

In den vorherigen Abschnitten wurde beschrieben, wie aus den Messdaten der Kamera 
die Bewegung der Fahrzeugkarosserie bestimmt werden kann. Hierbei zeigte sich die 
Schwierigkeit robust zwischen Aufbaubewegung und Fahrbahnanregung zu unterschei-
den.  

Heutige Serienfahrzeuge verfügen über eine Vielzahl an Sensoren, die notwendig sind, 
um die verschiedenen Sicherheits- und Komfortsysteme mit Messdaten zu versorgen. 
Hierzu zählen Beschleunigungs- und Drehratensensoren, sowie Federwegsensoren 
[GB12, BSR+11], aus denen sich die Bewegung des Fahrzeuges ableiten lässt.  
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Für diese Arbeit dienen die im Versuchsfahrzeug vorhanden Aufbaubeschleunigungs-
sensoren an jedem Federbeindom, die vier Höhenstandssensoren, sowie Drehraten-
sensoren um jede Raumachse und die Spindelwege des aktiven Fahrwerkes als nutzbare 
Messgrößen. Um aus diesen Messdaten den Aufbauhub, den Nick- und den Wankwinkel 
zu bestimmen, wird ein Beobachter-Ansatz gewählt. Dieser sorgt durch eine modellhafte 
Abbildung des Fahrzeuges und den Abgleich des Modells mit den Fahrzeug-Sensoren für 
eine genauere Abbildung der Fahrzeugdynamik als durch eine integrierende Filterung 
möglich ist [Fro08].  

Ein Beobachter setzt für die Schätzung genauer Zustandsgrößen eine gute modellhafte 
Abbildung der Strecke voraus. Fröhlich zeigt in seiner Arbeit [Fro08], dass eine gute Ab-
bildung der Vertikaldynamik mit je einem linearen Viertelfahrzeugmodell für jede Ecke 
des Fahrzeuges erreicht werden kann. Diese Beschreibung deckt sich mit den in Kapitel 
2 beschriebenen Ergebnissen. Die Verwendung des linearen Viertelfahrzeugmodells hat 
zusätzlich Vorteile für die Rechenzeit und ermöglicht durch die Kenntnis des Aufbauhu-
bes an jeder Fahrzeugecke die Berechnung der Bewegungsgrößen im Schwerpunkt. Ver-
spannungen, die sich durch die Karosserie ergeben und einen Einfluss auf die Aufbau-
bewegung im Schwerpunkt haben, bleiben mit diesem Vorgehen jedoch unberücksich-
tigt.  

In der Literatur wird für die Zustandsbeobachtung am häufigsten das Kalman-Filter ein-
gesetzt [Kal60]. Über eine Prädiktion der Zustandsgrößen mit Hilfe eines Fahrzeugmo-
dells werden die Messwerte der Sensoren vorausberechnet, um im Anschluss mit diesen 
verglichen zu werden. Die Differenz wird über online berechnete, je nach Messgüte vari-
able Parameter auf das Modell zurückgeführt, um den Regelfehler auszugleichen. Das 
Kalman-Filter wird in Systemen angewendet, in denen sich die Varianz der Messwerte 
ändern kann. 

Ein Spezialfall des Kalman-Filters ist der Luenberger Beobachter [Lue64]. Dieser arbei-
tet prinzipiell genau wie das Kalman-Filter über ein Modell der zu beobachtenden Stre-
cke, unterscheidet sich jedoch in der Rückführung der Messabweichung. Der Luenberger 
Beobachter wird angewendet, wenn die Messfehler als konstant angenommen werden 
können. Die Rückführung erfolgt über konstante Parameter, die durch eine Polplatzie-
rung und somit über eine Auslegung der Dynamik des Beobachters gefunden werden.  

Für den Beobachter auf Basis des Viertelfahrzeugmodells werden die Vertikalbeschleu-
nigung am Federbeindom, sowie der Spindelweg des aktiven Federbeins als Messgrößen 
verwendet. Insbesondere für die Vertikalbeschleunigung kann ein konstantes Messrau-
schen angenommen werden, da selbst auf unebenen Fahrbahnen die Störungen durch 
den Übertragungspfad von der Anregung bis zur Einleitung in die Karosserie gefiltert 
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werden und somit in ihren Auswirkungen auf das Messsignal deutlich abgeschwächt 
sind. Der Spindelweg wird als Stellgröße abgebildet und sorgt maßgeblich für die Ein-
stellung des korrekten Höhenstandes des Modells. Aufgrund dieser Annahmen wird im 
Folgenden der Luenberger Beobachter für die Rekonstruktion der Zustandsgrößen ver-
wendet und eine Einführung in die Grundlagen gegeben. 

Die folgende Abbildung zeigt das Prinzipbild eines Beobachters. 
 

 
Abbildung 5-12: Prinzipbild eines Beobachters 

 
Die Stellgröße 𝑢 beeinflusst sowohl die Regelstrecke, als auch das Beobachtermodell. 
Mit Hilfe des Modells werden die Ausgangsgrößen 𝑦𝑦� berechnet, die mit den gemessenen 

Größen 𝑦𝑦 verglichen werden. Die Differenz 𝑒𝑒 wird auf den Eingang des Modells zurück-

geführt, um dieses den Messgrößen nachzuführen. Die mathematische Darstellung der 
obigen Abbildung lautet: 
 
 �̇�𝑥�(𝑡𝑡) = 𝐴 ∙ 𝑥𝑥�(𝑡𝑡) + 𝐵 ∙ 𝑢(𝑡𝑡) + 𝐿 ∙ 𝐶𝑇 ∙ �𝑥𝑥(𝑡𝑡) − 𝑥𝑥�(𝑡𝑡)�, 

 

(5-20) 

 𝑦𝑦(𝑡𝑡) = 𝐶𝑇 ∙ 𝑥𝑥�(𝑡𝑡). (5-21) 

Die Gleichungen, die für das Viertelfahrzeugmodell verwendet werden, sind bereits aus 
Abschnitt 2.2 bekannt und in Gleichung (2-5) zu finden. 

Der Entwurf des Beobachters erfolgt analog zu der Auslegung des Zustandsreglers über 
eine Polplatzierung mit Hilfe der Ackermann‘schen Beziehungen (siehe Anhang A1). 
Hier ist darauf zu achten, dass die Eigenwerte des Beobachters in der linken komplexen 
Halbebene deutlich links von den dominanten Eigenwerten der Regelstrecke liegen, da-
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mit die Beobachtungsfehler schneller abklingen als die Eigendynamik des Systems. Die-
se Auslegung unterliegt einem Kompromiss zwischen der Beobachterdynamik und der 
Rauschempfindlichkeit des Modells. Je größer das Rauschen der Messgröße ist, desto 
langsamer sollte der Beobachter ausgelegt werden [Lue64]. 

Der vorgestellte Viertelfahrzeug-Beobachter ermöglicht nach Gleichung (2-5) über die 
Zustandsgrößen die Berechnung der Aufbau-Vertikalgeschwindigkeit mit der Informati-
on der Vertikalbeschleunigung. Es wird somit eine einmalige Integration der Vertikalbe-
schleunigung berechnet. Die gewünschte Größe Aufbauhub erfordert jedoch eine weite-
re Integration, die ebenfalls über den Beobachter realisiert werden kann, indem diesem 
statt der Vertikalbeschleunigung die aus dem ersten Beobachter berechnete Vertikalge-
schwindigkeit zugeführt wird. Aufgrund der Filterwirkung und der Nachführung des 
hinterlegten Modells nach der Messgröße ist dieses Vorgehen mit einem Luenberger 
Beobachter umsetzbar, so dass als Ergebnis der Aufbauhub an der entsprechenden Ecke 
des Fahrzeuges vorliegt. 

Problematisch für den Beobachter ist eine mögliche vorhandene Abweichung in den 
Beschleunigungssignalen. Dieses kann durch eine nicht exakte Ausrichtung des Sensors 
im Fahrzeug entstehen, sowie durch die Messung von Lageänderungen des Aufbaus, wie 
sie zum Beispiel bei Beschleunigungs- und Bremsvorgängen auftreten können. Fröhlich 
begegnet dieser Problematik in seiner Arbeit [Fro08] mit der Schätzung der Abwei-
chung in dem Beobachter, stellt jedoch fest, dass diese Schätzung die Rechenzeit stark 
erhöht. Um die Abweichung aus den Signalen heraus zu rechnen, führt er ein Hochpass-
filter ein, das dieselbe Wirkung wie der Abweichungs-Schätzer hat, dabei aber für eine 
deutliche Reduktion der Rechenzeit sorgt. Für die Auslegung des Filters muss jedoch ein 
Kompromiss zwischen Abweichungsbereinigung und Beeinflussung des Beobachters 
gefunden werden. 

Wegen der guten Ergebnisse, die Fröhlich mit der genannten Filter-Beobachter-
Kombination erzielt, wird auch in dieser Arbeit das Konzept des Beobachters mit einem 
hochpassgefilterten Eingangssignal verwendet.  

Um die Funktion des Beobachters in der Simulation zu analysieren, wird die vom Modell 
berechnete Vertikalbeschleunigung mit einem weißen Rauschen beaufschlagt, das die 
Fahrzeugsensorik nachbildet. In der Praxis existiert das weiße Rauschen nicht, es han-
delt sich um bandbreitenbegrenztes farbiges Rauschen [PK12]. Für die Simulation kann 
diese Vereinfachung jedoch getroffen werden, da mit dem weißen Rauschen der gesam-
te Frequenzbereich der Störungen abgedeckt wird. 
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Die simulierten Ergebnisse des Beobachters sind in Abbildung 5-13 für eine Überfahrt 
der bereits mehrfach erwähnten Fahrbahnschwelle dargestellt. 
 

 
Abbildung 5-13: Vergleich der Fahrzeugbewegung und den beobachteten Größen 

Die obere Abbildung zeigt das vom Modell vorgegebene Vertikalbeschleunigungssignal 
und das vom Beobachter nachgeführte Signal. Eindeutig sind die glättende Wirkung des 
Beobachters und die gute Übereinstimmung der Signale zu erkennen. In der mittleren 
Abbildung sind der simulierte und der rekonstruierte Aufbauhub dargestellt. Es zeigt 
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sich, dass sich die beobachtete Größe des Aufbauhubes trotz der zweimaligen Integrati-
on durch den Beobachter bis auf fünf Millimeter genau mit dem simulierten Aufbauhub 
deckt. Diese Genauigkeit reicht für eine Stützung der optischen Aufbaubewegungsschät-
zung aus, da die dort auftretenden Fehler in einem Bereich mehrerer Zentimeter liegen. 

Interessant ist der durch den Beobachter geschätzte Radhub. Dieser ist in der unteren 
Grafik dargestellt. Bei der Überfahrt der Fahrbahnschwelle müsste der Radhub in etwa 
der Kontur der Schwelle folgen. Die hier zu sehende Bewegung ist jedoch viel kleiner als 
das Profil der Fahrbahnschwelle und stark verrauscht. Es zeigt sich, dass die Raddyna-
mik wegen der nicht über einen Messwert gestützten Radbeschleunigung dem Modell 
als Störgrößenschätzung dient und so dafür sorgt, die Störung durch das Messrauschen 
auszugleichen. Das Ergebnis ist die hohe Genauigkeit der geschätzten Aufbaubeschleu-
nigung.  

Mit dem vorgestellten Viertelfahrzeug-Beobachter werden jedoch nicht alle verfügbaren 
Sensoren ausgenutzt. So ist es nicht möglich, über eine Kopplung von vier Viertelfahr-
zeugmodellen für je eine Fahrzeugecke die Drehraten mit in die Beobachter-
Gleichungen einzubeziehen. Dies wird erst möglich, wenn der Beobachter auf ein Ge-
samtfahrzeug erweitert wird. Das Gesamtfahrzeugmodell wurde bereits in Kapitel 4.1 
vorgestellt sowie dessen Bewegungsgleichungen hergeleitet. Im Anhang sind die für den 
Beobachter nötigen Umformungen nachvollziehbar. Abbildung 5-14 zeigt noch einmal 
das verwendete Modell. 
 

 
Abbildung 5-14: Zweispurmodell für den Einsatz in einem Gesamtfahrzeug-Beobachter 

 
Für die Fahrbahnprofil-Rekonstruktion ist es erforderlich, den Aufbauhub, den Nick- 
und den Wankwinkel im Schwerpunkt zu kennen. Aus diesem Grund beziehen sich die 
Aufbau-Bewegungsgleichungen des Modells auf den Schwerpunkt, so dass die gesuchten 
Schätzwerte als Zustandsgrößen vorliegen.  
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Über die Feder- und Dämpferkräfte fließen die Vertikalbeschleunigungen und die Stell-
wege des aktiven Fahrwerkes an den Fahrzeugecken in die Gleichungen für den Be-
obachter ein. Hier ist jedoch darauf zu achten, dass sich die Bewegung an jeder Fahr-
zeugecke aus den drei Bewegungen Huben, Nicken und Wanken zusammensetzt. Diese 
muss für die Einbeziehung in den Beobachter in die Schwerpunkt-Bewegungen umge-
rechnet werden. 

Die Berechnung der Beobachter-Gleichungen im Schwerpunkt sorgt dafür, dass die Ver-
tikalbeschleunigungen an den vier Fahrzeugecken nicht in dem Zustandsvektor stehen. 
Zur Umrechnung der vier Vertikalbeschleunigungen auf den Schwerpunkt dient eine 
multiple Regression, über die eine Ebenen-Gleichung berechnet wird. Die Ebene wird 
durch die vier Vertikalbeschleunigungen aufgespannt und ermöglicht somit die Berech-
nung der Vertikalbeschleunigung im Schwerpunkt und der Drehbeschleunigungen um 
die x- und die y-Achse. Diese dienen als Eingangsgröße in den Beobachter. 

Da sich das Modell nicht mehr auf eine reine vertikale Bewegung beschränkt, sondern 
auch das Nicken und das Wanken berücksichtigt, fließen die gemessenen Drehraten mit 
in den Beobachter ein und stützen diesen weiter.   

Zum Vergleich der beiden Beobachter-Ansätze wird das Fahrzeugmodell um den Ge-
samtfahrzeug-Beobachter erweitert und die Überfahrt der Fahrbahnschwelle simuliert. 
Die Ergebnisse zeigt Abbildung 5-15. 

Der Gesamtfahrzeug-Beobachter weist eine ähnliche Filterwirkung wie der Viertelfahr-
zeug-Beobachter auf das Vertikalbeschleunigungs-Signal auf. Auch das verrauschte, be-
rechnete Radbeschleunigungssignal ist erkennbar und dient der Unterstützung des Be-
obachters, um das Rauschen der Eingangssignale zu berücksichtigen und die Filterwir-
kung für die nachzuführenden Signale zu erzielen. 

Im Vergleich der Aufbauhübe lässt sich mit dem Viertelfahrzeug-Beobachter eine besse-
re Annäherung an den Verlauf der vom Simulationsmodell berechneten Aufbaubewe-
gung erzielen, wie Abbildung 5-16 noch einmal zusammenfasst.  

Dies liegt vor allem an der einfachen Struktur des Viertelfahrzeuges, das nur die vertika-
le Richtung über einen Beschleunigungssensor berücksichtigt und somit das Modell nur 
einem Messwert nachführen muss. Dies erhöht jedoch auch die Anfälligkeit gegenüber 
Driften, da dem Modell die Kenntnis der Fahrzeuggeometrie fehlt. So können die Be-
obachter an jeder Ecke Werte annehmen, die für das Gesamtfahrzeug nicht möglich sind, 
weil sie zu Verspannungen führen oder außerhalb der kinematischen Möglichkeiten der 
Achse liegen. 
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Abbildung 5-15: Schätzung des Aufbauhubes mit dem Gesamtfahrzeug-Beobachter  

 
Diese Problematik, die sich in dem Simulationsmodell bereits durch minimale Offsets 
andeutet, wird sich in Kapitel 7 noch genauer im Fahrzeug zeigen. 

Der Gesamtfahrzeug-Beobachter weist durch den Abgleich mit den vier Vertikalbe-
schleunigungen und den Drehraten eine bessere Abbildung der Fahrzeugdynamik auf. 
Diese ermöglicht die Schätzung stabilerer Größen, sorgt jedoch durch die Berücksichti-
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gung der unterschiedlichen Messwerte für eine Beeinflussung der Schätzwerte. Dies 
zeigt sich insbesondere im Aufbauhub, der mit einer Genauigkeit von einem Zentimeter 
geschätzt wird. Jedoch kann diese Genauigkeit unter Berücksichtigung der Abweichun-
gen der optischen Schätzung als ausreichend angesehen werden. 

 

 
Abbildung 5-16: Vergleich der beiden Beobachter-Ansätze 

 
Die besonderen Vorteile bezüglich der Stabilität des Gesamtfahrzeug-Beobachters im 
Fahrzeug werden in Kapitel 7 gezeigt. 

Die Anwendung eines Beobachters im Fahrzeug birgt weitere Probleme, die in der Simu-
lation nicht auftreten: Durch das Befahren von Strecken mit einer großen Steigung kip-
pen die Vertikalbeschleunigungs-Sensoren aus ihrer Einbauposition und messen neben 
dem Gravitationsvektor Anteile aus der Längsbeschleunigung und der Querbeschleuni-
gung. Dies führt zu einem Offset in dem auszuwertenden Signal, das den Beobachter 
stört. Das beobachtete Signal beginnt zu driften. Diese Problematik ist ohne die bekann-
te Steigung, die das Fahrzeug befährt und aus der sich der Kippwinkel ergibt, nicht zu 
beseitigen.  

Eine Lösung des Problems lässt sich über die Erkennung einer befahrenen Steigung her-
beiführen, die dafür sorgt, dass die geschätzten Größen des Beobachters nicht weiter 
verwendet werden. Abbildung 5-17 zeigt, wie sich die gemessenen Beschleunigungen 
und die Beschleunigungen relativ zum Fahrzeug verändern: Der Kippwinkel des Fahr-
zeuges sorgt für ein Offset in der gemessenen Vertikal- und Längsbeschleunigung.  

Das Messfahrzeug verfügt, wie die meisten der heute in Serie befindlichen Fahrzeuge, 
über Drehzahlsensoren an den Rädern und einen Längsbeschleunigungssensor in der 
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Nähe des Schwerpunktes. Diese Kombination ermöglicht eine Validierung der Fahrsitua-
tion, indem die Raddrehzahlen einmal abgeleitet werden und sich somit die Längsbe-
schleunigung ergibt. Die Ableitung erfolgt mit einer linearen Regression über einen Zeit-
raum von mehreren Millisekunden, um das Rauschen der Sensoren und die deutlich 
sichtbaren Einflüsse von Fahrbahnunebenheiten in den Raddrehzahl-Signalen zu filtern. 
Dieses Vorgehen hat den Nachteil, dass ein Längsbeschleunigungssignal zur Referenzie-
rung verspätet vorliegt, reicht aber aus, um lange Steigungsabschnitte zu erkennen, wie 
sie bei Bergauf- und Bergabfahrten auftreten. 

 

 
Abbildung 5-17: Fahrzeug beim Befahren einer Steigung  

 
Liegt mehrfach aufeinander folgend die Schätzung einer Steigungsfahrt vor, wird die 
Bewegungsschätzung durch den Beobachter nicht weiter verwendet, sondern nur noch 
auf die optische Bewegungsschätzung zugegriffen. Diese schätzt die Aufbaubewegung 
immer relativ zur Fahrbahn und ist somit robust gegenüber Steigungsfahrten.  

Im nächsten Abschnitt wird ein Filter-Verfahren vorgestellt, mit dem es möglich wird, 
die Ergebnisse der optischen Bewegungsschätzung und die aus der Fahrzeug-Sensorik 
beobachteten Bewegungsgrößen zu fusionieren. 
 
 
 
5.2.4 Fusion der Eigenzustandsschätzungen  

In den vorhergehenden Abschnitten wurden zwei Verfahren vorgestellt, mit denen die 
Aufbaubewegung des Fahrzeuges aus den optischen Daten der Sensoren und aus der 
Fahrzeug-Sensorik geschätzt werden kann. Diese Schätzungen unterscheiden sich in 
ihrer Qualität und in ihrem Fehlerbild, so dass sich durch eine Fusion der Schätzwerte 
ein besserer Schätzwert berechnen lässt, der die Vorteile beider Messverfahren nutzt.  
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In der Literatur ist eine Vielzahl an Fusionsverfahren bekannt. Das am häufigsten ange-
wendete Verfahren ist das bereits im vorherigen Abschnitt genannte Kalman-Filter. Die-
ses setzt jedoch für eine Verrechnung der Daten eine bekannte Wahrscheinlichkeits-
dichtefunktion der Messwerte voraus, die im Falle der optischen Bewegungsschätzung 
durch die verrechnungsbedingten Fehler nicht angegeben werden kann. 

Eines der einfachsten Fusionsverfahren ist die Mittelwertbildung der Messwerte ver-
schiedener Sensoren. Hierfür existieren einige Erweiterungen [BPS06, HLL01], wie die 
kompetitive Fusion, bei der gleichwertige Informationen im Wettbewerb stehen oder 
die konkurrierende Fusion, die auf Sensoren zurückgreift, die die gleiche Information 
liefern. Über eine Gewichtung der Daten und eine anschließende Mittelwertbildung ist 
das Ziel, die Genauigkeit des Gesamtsystems zu erhöhen. Insbesondere durch die großen 
Fehler in der optischen Eigenbewegungsschätzung, die der Schätzwert durch den Be-
obachter nicht aufweist, eignet sich dieses Verfahren für die Fusion der Schätzwerte. 

Um die Eigenschaften der ermittelten Schätzgrößen weiter zu berücksichtigen, lässt sich 
die Methode der komplementären Filterung [Bro12] umsetzen, die mit der konkurrie-
renden Fusion kombiniert wird. Das Prinzip der komplementären Filterung ist in Abbil-
dung 5-18 dargestellt.  

 

 
Abbildung 5-18: Prinzip der komplementären Filterung 

 
Das Prinzip der komplementären Filterung beruht auf der unterschiedlichen Bearbei-
tung der Signale: Das Signal mit einem hohen Rauschanteil wird tiefpassgefiltert, das 
offsetbehaftete oder driftende Signal wird hochpassgefiltert. Die beiden unterschiedlich 
gefilterten Signale werden über eine Mittelwertbildung miteinander verrechnet. 

In diesem Anwendungsfall ist die verrauschte Größe die Schätzung der Eigenbewegung 
aus den Daten der Kamera und die offsetbehaftete Messgröße die Vertikalbeschleuni-
gung aus dem Fahrzeugsensor, die als Referenzgröße für den Beobachter dient.  
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Eine Voraussetzung für das Verrechnen der Größen ist die Berücksichtigung der Zeitun-
terschiede zwischen den Messdaten: Die Bilddaten der Kamera benötigen eine bestimm-
te Zeitspanne von der Aufnahme des Bildes, über die Datenübertragung an den Rechner, 
bis hin zur Auswertung. Die Messwerte des Beschleunigungssensors dagegen liegen im 
Vergleich nahezu verzögerungsfrei vor. Dieses Nacheilen der Kamera-Daten und damit 
der geschätzten optischen Bewegungsgrößen muss in die Fusionierung einbezogen 
werden und ist experimentell bestimmbar. Dies wird in Kapitel 7 gezeigt. 

Die konkurrierende Fusion sieht eine gewichtete Mittelung der Größen vor. Mit den Er-
gebnissen aus Abschnitt 5.2.2 kann über das Erkennen von Schätzfehlern in der opti-
schen Eigenbewegungsschätzung eine Gewichtung ermittelt werden: Wenn der visuelle 
rekursive Schätzalgorithmus große Störungen durch im Kamerabild vorhandene Fahr-
bahnunebenheiten erkennt, wird über die eingeführte Gewichtungsfunktion der Einfluss 
der optischen Bewegungsschätzung reduziert und der Beitrag des Beobachters erhöht. 
Dies sorgt für eine Abschwächung möglicher Fehler in der fusionierten geschätzten Auf-
baubewegung. 
 
Das ermittelte Fahrbahnprofil muss entsprechend der Fahrgeschwindigkeit in Längs- 
und Querrichtung verschoben werden. Im nächsten Abschnitt wird auf diese Verschie-
bung des Fahrbahnprofils eingegangen und ein rechenzeitoptimiertes Verschiebegesetz 
hergeleitet. 
 
 
 

5.3 Verschiebung des gespeicherten Fahrbahnprofils  

5.3.1 Verschiebung in Längs- und Querrichtung 

Im vorherigen Abschnitt wurde bereits zur Darstellung der Fahrbahnprofilrekonstruk-
tion und der visuellen Eigenzustandsschätzung auf die notwendige Verschiebung des 
Datensatzes des Fahrbahnprofils vorgegriffen. Es wurde gezeigt, dass eine Verschiebung 
der Zellen des gespeicherten Fahrbahnprofils über die Fahrgeschwindigkeit für die 
Transformation von der gewählten diskreten, örtlichen Speicherung in eine kontinuier-
liche, zeitliche Ausgabe erforderlich ist. Hierfür ist es wichtig, die Fahrgeschwindigkeit 
möglichst genau zu kennen. Für ein Serienfahrzeug führt diese Forderung zu Einschrän-
kungen, da keine hochgenauen optischen Messsysteme für die Fahrgeschwindigkeit 
vorhanden sind. Eine Möglichkeit die Fahrgeschwindigkeit und die zurückgelegte 
Trajektorie des Fahrzeuges zu bestimmen, ist die Verwendung der Raddrehzahlsenso-
ren. Die Verwendung von Raddrehzahlsensoren führt durch die Geschwindigkeitsmes-
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sung an der Radnabe zu folgenden Einschränkungen, die insbesondere auf den elasti-
schen Eigenschaften der Reifen beruhen: 
 
 Die Fahrgeschwindigkeit kann nur für kleine Radschlüpfe bestimmt werden, 
 für große Querbeschleunigungen außerhalb des linearen Bereiches kann keine 

genaue Aussage über die zurückgelegte Trajektorie getroffen werden. 
 
Da es sich bei dem vorausschauenden Fahrwerk um eine Fahrkomfort-Funktion handelt, 
wird die Vorausschau deaktiviert, sobald ein Verlassen des Linearbereiches erkannt 
wurde, um Fehlmessungen zu vermeiden und den Fokus der Fahrwerkregelung auf die 
Fahrsicherheit zu legen. Erst bei einem Fahrzustand, der eine sichere Messung der 
Fahrgeschwindigkeit erlaubt, kann eine genaue Vermessung der Fahrbahn fortgesetzt 
und die Vorausschau wieder aktiviert werden. 

Aus den Messungen der vier Raddrehzahlen können im linearen Bereich des Reifens 
folgende Größen berechnet werden: 
 
 Die Fahrgeschwindigkeit im Fahrzeugschwerpunkt, 
 die Gierrate und 
 der Kurvenradius. 

 
Die Fahrgeschwindigkeit im Fahrzeugschwerpunkt lässt sich aus den vier Raddrehzah-
len nach folgender Gleichung berechnen: 
 
 𝑣𝑣𝑆𝑃 =

1
4
∙ [(𝑣𝑣1 + 𝑣𝑣2) ∙ cos(𝛿𝛿𝐿) + 𝑣𝑣3 + 𝑣𝑣4]. (5-22) 

 
Die Gierrate kann aus den Raddrehzahlen und der Spurweite bestimmt werden 
 
 �̇�𝜓 =

𝑣𝑣𝑅 − 𝑣𝑣𝐿
𝑐𝑐𝑉

. (5-23) 

 
Für den gefahrenen Kurvenradius ergibt sich 
 
 𝑟𝑟 =

1
2
∙ 𝑐𝑐𝑉 ∙

𝑣𝑣𝑅 + 𝑣𝑣𝐿
𝑣𝑣𝑅 − 𝑣𝑣𝐿

. (5-24) 

 
Mit diesen Gleichungen ist es möglich, einen Ansatz für die Verschiebung des gespei-
cherten Fahrbahnprofils herzuleiten. 
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Für den Fall einer Geradeausfahrt ergibt sich eine relativ einfache Möglichkeit, um das 
Fahrbahnprofil zu verschieben: Entsprechend der Rechenschrittweite des Reglers kann 
jeweils für zwei aufeinanderfolgende Zeitschritte mit Hilfe der Fahrgeschwindigkeit ein 
zurückgelegter Weg berechnet werden. Dieser berechnet sich nach 
 
 ∆𝑐𝑐 = 𝑣𝑣 ∙ ∆𝑡𝑡. (5-25) 

 
Überschreitet der Wert von Δs die Größe einer Zelle des Datensatzes, werden alle Zellen 
in Richtung des Fahrzeuges verschoben und der Rest des Weges, der größer als die Zel-
lenbreite ist, wird gespeichert und in den folgenden Berechnungen berücksichtigt. 

Die in dieser Arbeit betrachtete kamerabasierte Erfassung des Fahrbahnprofils ermög-
licht eine großflächige Fahrbahnvermessung, die eine y-Verschiebung des Datensatzes 
in Kurven erfordert. Abbildung 5-19 zeigt grafisch die Verschiebungen und die geomet-
rischen Zusammenhänge auf. 

Jedes Element des Fahrbahnprofil-Datensatzes muss um einen Weg in x-Richtung und 
um einen Weg in y-Richtung verschoben werden, wobei insbesondere die Verschiebun-
gen in y-Richtung mit zunehmender Entfernung vom Fahrzeug steigen. Dies führt dazu, 
dass der oben vorgestellte einfache Ansatz um eine entsprechende Verschiebung für 
jedes Element des Datensatzes erweitert werden muss. 
 

 
Abbildung 5-19: Verschiebung des Fahrbahnprofils in x- und y-Richtung 
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Wird, wie in Abbildung 5-19 dargestellt, die Koordinaten-Darstellung in Polarkoordina-
ten betrachtet, lässt sich die Position eines beliebigen Punktes im Datensatz nach Glei-
chung (4-12) und (4-13) ausdrücken. Die Abbildung zeigt das Fahrzeug und das Feld der 
gespeicherten Messdaten als Rechteck um das Fahrzeug angedeutet. Das gestrichelte 
Rechteck beschreibt den Zeitpunkt t0, das durchgezogene Rechteck den Zeitpunkt t1 bei 
einer Kurvenfahrt des Fahrzeuges. Der Punkt P ist ein beliebiger Referenzpunkt aus dem 
Datensatz, der entsprechend der Bewegung des Fahrzeuges verschoben werden muss. 
Die Verschiebung ist durch Δx und Δy angedeutet.  

Bewegt sich das Fahrzeug durch eine Linkskurve, wandert der angedeutete Punkt P von 
der oberen linken Ecke, in der er sich in dem gestrichelten Rechteck befindet, an die 
durch die Pfeile angedeutete Position im durchgezogenen Rechteck. In der Polarkoordi-
naten-Darstellung lässt sich die Verschiebung durch das Beibehalten des Radius ρ und 
eine Anpassung des Winkels α erzielen: Der zur Zeit t0 vorhandene große Winkel α2 wird 
durch die Drehung um den Winkel α1 verkleinert. Die neue Position des Punktes P lässt 
sich nach der Rücktransformation in kartesische Koordinaten durch folgende Gleichun-
gen festlegen: 
 
 𝑥𝑥′ = 𝜌𝜌 ∙ sin(𝛼𝛼2 − 𝛼𝛼1), (5-26) 

 
 𝑦𝑦′ = 𝜌𝜌 ∙ cos(𝛼𝛼2 − 𝛼𝛼1) − 𝑟𝑟. (5-27) 

 
Der Winkel α1 lässt sich aus der Differenz zweier aufeinanderfolgender Gierraten be-
stimmen: 
 
 �̇�𝜓 =

𝑑𝑑𝜓𝜓
𝑑𝑑𝑡𝑡

=
𝛼𝛼1
𝑑𝑑𝑡𝑡

. (5-28) 

 
Mit den hergeleiteten Gleichungen ist es möglich, für jedes Element des Datensatzes die 
neue Position entsprechend der Fahrzeugbewegung zu berechnen. Das vorgestellte Ver-
fahren weist aber auch einige Nachteile auf: 
 
 Die Transformation in Polarkoordinaten erfordert zusätzliche Rechenschritte, 
 Ein neues Feld zum Speichern der verschobenen Daten muss angelegt werden, 

bevor das alte Feld überschrieben werden kann, 
 Die neue Position des verschobenen Punktes muss für jedes Element im Feld ge-

sucht werden. 
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Die genannten Nachteile erschweren die Berechenbarkeit der Verschiebung in Echtzeit. 
Eine Lösung kann erreicht werden, indem durch geringe Einschränkungen in der Genau-
igkeit eine rechenzeitoptimierte Verschiebung bestimmt wird, die die neuen Positionen 
der Punkte im Feld direkt berechnen kann. Eine solche rechenzeitoptimierte Verschie-
bung wird im nächsten Abschnitt hergeleitet. 
 
 
5.3.2 Herleitung eines rechenzeitoptimierten Verschiebungsansatzes 

Der im vorherigen Abschnitt vorgestellte Verschiebungsansatz wirkt sich nachteilig auf 
die Rechenzeit aus. Dies liegt vor allem an der Transformation in Polarkoordinaten, die 
aber für die Berechnung der Verschiebung in Kurven unerlässlich ist, und der Rück-
transformation in kartesische Koordinaten.  

Durch die Einführung von Vereinfachungen lässt sich jedoch die Berechnung der Trans-
formation der Koordinatensysteme vermeiden, indem diese bereits in den Gleichungen 
der Verschiebung für kartesische Koordinaten berücksichtigt werden. Im Folgenden 
wird der rechenzeitoptimierte Verschiebeansatz hergeleitet und erläutert. 

Begonnen wird mit der Verschiebung in x-Richtung, für die bereits die Gleichung (5-26) 
gefunden werden konnte. Das Ziel ist es, die Anteile der Polarkoordinaten aus der Glei-
chung zu eliminieren und nur Größen zu behalten, die sich auf einfache Weise aus den 
Raddrehzahlen berechnen lassen. 

Hierfür wird im ersten Schritt in Gleichung (5-26) der Winkel α1 mit Hilfe der Gleichung 
(5-28) ersetzt, wobei für �̇�𝜓 die folgende Beschreibung eingeführt wird: 
 
 �̇�𝜓 =

360° ∙ 𝑣𝑣
2 ∙ 𝜋𝜋 ∙ 𝑟𝑟

=
𝑣𝑣
𝑟𝑟

. 

 

(5-29) 

Es ergibt sich für x‘: 
 
 𝑥𝑥′ = 𝜌𝜌 ∙ sin �𝛼𝛼2 −

𝑣𝑣
𝑟𝑟
∙ 𝑑𝑑𝑡𝑡�. (5-30) 

 
Der Radius kann durch die folgende Gleichung ersetzt werden 
 
 𝜌𝜌 =

𝑥𝑥
sin(𝛼𝛼2). (5-31) 

 
Es folgt für x‘: 
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 𝑥𝑥′ =

𝑥𝑥
sin(𝛼𝛼2) ∙ sin �𝛼𝛼2 −

𝑣𝑣
𝑟𝑟
∙ 𝑑𝑑𝑡𝑡�. (5-32) 

 
In dieser Gleichung kann von kleinen Winkeln ausgegangen werden, da die Voraus-
schauweite im Vergleich zum Kurvenradius klein ist. Mit dieser Vereinfachung lassen 
sich die Sinus-Terme durch ihr Argument ausdrücken, was auch für die Anwendung der 
Additionstheoreme auf trigonometrische Funktionen mit Summen-Argumenten gültig 
ist. Gleichung (5-32) vereinfacht sich zu: 
 
 𝑥𝑥′ =

𝑥𝑥
𝛼𝛼2

∙ �𝛼𝛼2 −
𝑣𝑣
𝑟𝑟
∙ 𝑑𝑑𝑡𝑡�. (5-33) 

 
Nach Gleichung (4-13) ergibt sich für den Winkel α2 nach der Vereinfachung für kleine 
Winkel: 
 
 𝛼𝛼2 =

𝑥𝑥
𝑟𝑟 + 𝑦𝑦

. (5-34) 

 
Nach dem Einsetzen in die Gleichung für x‘, dem Kürzen und Ausmultiplizieren lässt sich 
für die Koordinate x‘ folgende Beziehung anschreiben: 
 
 𝑥𝑥′ = 𝑥𝑥 −

𝑟𝑟 + 𝑦𝑦
𝑟𝑟

∙ 𝑣𝑣 ∙ 𝑑𝑑𝑡𝑡. (5-35) 

Mit dieser Gleichung lässt sich sehr einfach die Verschiebung für die x-Koordinate eines 
Punktes P im Datensatz berechnen. Sie enthält nur noch die Ausgangskoordinaten x und 
y, sowie den aus den Raddrehzahlen berechneten Kurvenradius und die Fahrgeschwin-
digkeit. 

Nach demselben Ansatz lässt sich auch die Verschiebung für den y-Wert berechnen. Mit 
Gleichung (5-27) kann die verschobene y-Koordinate über die Polarkoordinaten-
Darstellung ausgedrückt werden. Werden auch in dieser Gleichung die Winkel α2 aus 
Gleichung (5-34) und α1 aus Gleichung (5-28) eingesetzt, sowie der Radius ρ aus Glei-
chung (5-31) ersetzt, ergibt sich für y‘: 
 
 𝑦𝑦′ =

𝑥𝑥

sin � 𝑥𝑥
𝑟𝑟 + 𝑦𝑦�

∙ cos �
𝑥𝑥

𝑟𝑟 + 𝑦𝑦
−
𝑣𝑣
𝑟𝑟
∙ 𝑑𝑑𝑡𝑡� − 𝑟𝑟. (5-36) 
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Hier kann die Vereinfachung der trigonometrischen Funktionen über die Annahme klei-
ner Winkel nicht ohne weiteres wie oben durchgeführt werden, weil für das Additions-
theorem für den Cosinus folgender Zusammenhang gilt: 
 
 cos(𝑥𝑥 + 𝑦𝑦) = cos(𝑥𝑥) ∙ cos(𝑦𝑦) − sin(𝑥𝑥) ∙ sin(𝑦𝑦). (5-37) 

 
Angewendet auf y‘ ergibt sich: 
 
 𝑦𝑦′ =

𝑥𝑥

sin � 𝑥𝑥
𝑟𝑟 + 𝑦𝑦�

 

∙ �cos �
𝑥𝑥

𝑟𝑟 + 𝑦𝑦
� ∙ cos �−

𝑣𝑣
𝑟𝑟
∙ 𝑑𝑑𝑡𝑡� − sin �

𝑥𝑥
𝑟𝑟 + 𝑦𝑦

� ∙ sin �−
𝑣𝑣
𝑟𝑟
∙ 𝑑𝑑𝑡𝑡�� − 𝑟𝑟. 

 

 

(5-38) 

 
Ausmultipliziert lässt sich y‘ umschreiben: 
 
 𝑦𝑦′ =

𝑥𝑥

tan � 𝑥𝑥
𝑟𝑟 + 𝑦𝑦�

∙ cos �−
𝑣𝑣
𝑟𝑟
∙ 𝑑𝑑𝑡𝑡� − 𝑥𝑥 ∙ sin �−

𝑣𝑣
𝑟𝑟
∙ 𝑑𝑑𝑡𝑡� − 𝑟𝑟. (5-39) 

 
Werden auch hier wieder die Vereinfachungen für kleine Winkel eingeführt, ergibt sich 
nach dem Ausmultiplizieren die vereinfachte Darstellung der y-Verschiebung zu: 
 
 𝑦𝑦′ = 𝑦𝑦 + 𝑥𝑥 ∙

𝑣𝑣
𝑟𝑟
∙ 𝑑𝑑𝑡𝑡. (5-40) 

 
Genau wie die hergeleitete Verschiebung in x-Richtung lässt sich die y-Verschiebung 
durch die zu verschiebenden Koordinaten, den Kurvenradius und die Fahrgeschwindig-
keit berechnen. 

Das hergeleitete Verschiebeverfahren hat Vorteile im Vergleich zu dem im vorherigen 
Abschnitt vorgestellten Verfahren: Durch die Berechnung der Verschiebung über die 
kartesischen Koordinaten und die Informationen aus den Raddrehzahlen wird die Um-
rechnung in die Polarkoordinaten-Darstellung eingespart. Zusätzlich können die zu-
rückgelegten Wegstrecken zwischen zwei Zeitschritten einfach berechnet werden, die, 
wie bereits im vorherigen Abschnitt beschrieben wurde, solange aufsummiert werden, 
bis eine vollständige Verschiebung über mindestens ein Feld-Element erreicht wurde. 
So muss nicht in jedem Rechenschritt die neue Position der Koordinate im Feld berech-
net werden, sondern nur bei Bedarf. Da die Verschiebung im vorhandenen Datensatz 
erfolgt, ist zudem keine Zwischenspeicherung erforderlich. 



 
 
 
100   5   Sensordatenauswertung 

Insgesamt führen die eingeführten Vereinfachungen in der Verschiebe-Vorschrift dazu, 
dass die Berechnung der neuen Positionen der Koordinaten im Feld in Echtzeit möglich 
wird. 
 
Um die Fahrbahninformationen an den Regler weiter zu geben, ist es bei Kurvenfahrten 
erforderlich, die zukünftige Position der Räder im Voraus zu kennen. Eine Schätzung der 
Trajektorie, auf der alle vier Räder abrollen, wird im folgenden Abschnitt vorgestellt.  
 
 

5.4 Planung der Trajektorie zur Ausgabe des vorausliegenden 
Fahrbahnprofils in Kurvenfahrten 

Im vorherigen Abschnitt wurde beschrieben, wie durch die Bestimmung der Trajektorie, 
auf der sich das Fahrzeug bewegt, das gespeicherte Fahrbahnprofil verschoben werden 
kann. Auch für die Stützstellen im Datensatz zur Ausgabe des Fahrbahnprofils an den 
Regler gilt es, einen Verschiebe-Ansatz zu finden. Diese müssen entlang der in die Zu-
kunft prädizierten Bahn des Fahrzeuges verschoben werden. 

In Abschnitt 5.1 wurde bereits erläutert, dass die Stützstellen in einer zur Fahrge-
schwindigkeit proportionalen Entfernung vor dem Fahrzeug liegen, um die Trägheit der 
Aktuatoren zu berücksichtigen (siehe Abbildung 3-3). Unter Einbeziehung des Versatzes 
in y-Richtung bewegen sich die Stützstellen auf radindividuellen Kurven, deren Be-
schreibung im Folgenden hergeleitet wird. Abbildung 5-20 zeigt graphisch die Trajekto-
rien der vier Räder beim Befahren einer Kurve auf. 

 
Abbildung 5-20: Trajektorie, auf der die vier Räder abrollen 
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Es ist erkennbar, dass bei einer Kurvenfahrt die vier Räder auf unterschiedlichen 
Trajektorien abrollen. Da für die Trajektorien-Planung die Stützstellen PL und PR nicht 
mit dem zurückgelegten Weg verschoben werden, sondern an ihren zugewiesenen Posi-
tionen bleiben und nur der Fahrgeschwindigkeit und dem Kurvenradius des Fahrzeuges 
folgen, können über die Darstellung in Polarkoordinaten die neuen Positionen der 
Stützstellen bestimmt werden, wie Abbildung 5-21 zeigt. 

 
Abbildung 5-21: Bestimmung der Verschiebung der Ausgabepunkte des Fahrbahnprofils 

 
Die Radien ρ und ρ‘ zeigen im Datensatz zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf dieselbe 
Stelle, wobei die Größe ρ‘ bereits die Drehung des Fahrzeuges im Raum berücksichtigt. 
Die kartesischen Koordinaten x‘ und y‘ lassen sich analog zu der Herleitung aus Ab-
schnitt 5.3.2 bestimmen, wobei für die Ausgangsgleichungen Anpassungen an die An-
forderungen vorgenommen werden müssen. In den Gleichungen (5-26) und (5-27) 
muss jeweils das Vorzeichen der Argumente der trigonometrischen Funktionen ange-
passt werden. Es folgt für x‘: 
 
 𝑥𝑥′ = 𝜌𝜌 ∙ sin(𝛼𝛼2 + 𝛼𝛼1). (5-41) 

 
Und für y‘: 
 
 𝑦𝑦′ = 𝜌𝜌 ∙ cos(𝛼𝛼2 + 𝛼𝛼1) − 𝑟𝑟. (5-42) 
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Nach einigen Umrechnungen analog zum vorhergehenden Abschnitt ergeben sich fol-
gende Zusammenhänge für die Position der kartesischen Koordinaten: 
 
 𝑥𝑥′ = 𝑥𝑥 +

𝑟𝑟 + 𝑦𝑦
𝑟𝑟

∙ 𝑣𝑣 ∙ 𝑑𝑑𝑡𝑡, (5-43) 

 
 𝑦𝑦′ = 𝑦𝑦 − 𝑥𝑥 ∙

𝑣𝑣
𝑟𝑟
∙ 𝑑𝑑𝑡𝑡. (5-44) 

   
Mit diesen Gleichungen kann die Position der Stützstellen in Abhängigkeit der Fahr-
zeugbewegung bestimmt werden, was der Schätzung der Trajektorie entspricht, auf der 
sich das Fahrzeug in Zukunft bewegen wird.  

Durch die Analogie der in Abschnitt 5.3.2 hergeleiteten Gleichungen unterliegt das Ver-
fahren der prädizierenden Trajektorien-Schätzung denselben Einschränkungen wie die 
Verschiebung des Fahrbahnprofils, die sich durch die Bestimmung der Eigenbewegung 
des Fahrzeuges durch die Raddrehzahlsensoren ergeben. 

Mit der Trajektorien-Planung sind nun alle Grundlagen gelegt, um die kamerabasierte 
Vorausschau inklusive der Regelung umzusetzen und die Funktion zu erproben. Dies 
wird im folgenden Kapitel anhand von Simulationsrechnungen durchgeführt. 
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6 Simulation 

 
In diesem Kapitel werden mit Hilfe des aufgebauten Simulationsmodells die hergeleite-
ten Ansätze näher untersucht. Nach einer kurzen Darstellung der Aufbaubewegungs-
schätzung über die fusionierende Eigenzustandsschätzung wird auf die Güte der Fahr-
bahnprofilrekonstruktion eingegangen. Durch die Möglichkeit, mit dem Kameramodell 
unterschiedlich gut aufgelöste Sensoren abzubilden, kann eine Abschätzung erfolgen, 
wie genau das Kamerasystem messen muss, um eine Verbesserung für den Fahrkomfort 
durch die Vorausschau zu erzielen. Zusätzlich wird gezeigt, welche Auswirkungen die 
Quer-Verschiebung des gespeicherten Datensatzes in Kurvenfahrten auf die Genauigkeit 
des rekonstruierten Fahrbahnprofils hat. Abschließend wird der zu erwartende Fahr-
komfort im Fahrzeug mit und ohne Vorausschau mit Hilfe eines Objektivierungsansatzes 
erläutert. 
 
 

6.1 Simulationsbasierte Analyse und Bewertung der Aufbaube-
wegungsschätzung 

Die in Kapitel 4 vorgestellte Simulationsumgebung lässt die Beurteilung der Güte der 
Aufbaubewegungsschätzung zu. Das Fahrzeugmodell überfährt ein vorgegebenes Hin-
dernis und ermöglicht die Berechnung der Fahrzeugbewegung als Referenz. Der Auf-
bauhub, die Nick- und die Wankbewegung können direkt bestimmt werden, was in ei-
nem realen Versuchsfahrzeug nur mit aufwendiger, zusätzlicher Sensorik möglich ist. 
Zudem können für eine erste Bewertung ideale Zustände für die Sensorik angenommen 
werden, so dass der Einfluss von Ungenauigkeiten aus den Messwerten auf die Bewe-
gungsschätzung vermieden wird.  

Bei dem betrachteten Fahrszenario wird eine Fahrbahnschwelle überfahren, die eine 
Länge von 2,6m und eine Höhe von 0,04m aufweist. Die Fahrgeschwindigkeit beträgt 
20km/h. Abbildung 6-1 zeigt die drei Aufbaubewegungen über der Zeit. 

Die untere Abbildung ist teilweise bereits aus den vorherigen Abschnitten bekannt und 
zeigt den Aufbauhub im Schwerpunkt über der Zeit. Im Verlauf der blauen Kurve sind 
die großen Abweichungen der optischen Bewegungsschätzung bei der Zufahrt auf das 
Hindernis erkennbar, deren Einfluss durch die korrigierende Bewegungsschätzung über 
eine Anpassung der Gewichtungsfaktoren abgeschwächt wird. Der zeitliche Verlauf der 
Gewichtungsfunktion ist in Abbildung 6-2 zu sehen.  
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Die Verringerung des Gewichtungsfaktors für die optische Bewegungsschätzung bei der 
Zufahrt auf die Fahrbahnschwellen ist eindeutig festzustellen.  
 

 
Abbildung 6-1: Bewegungsschätzung bei gleichseitiger Fahrbahnanregung  

 
Die wirklich vorhandene Aufbaubewegung des Fahrzeugmodells zeigt die rote Kurve in 
der unteren Abbildung 6-1. Durch die Gewichtung der optischen Bewegungsschätzung 
und die Einbeziehung der Bewegungsschätzung durch den Beobachter werden die Feh-
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ler größtenteils beseitigt, so dass die eigentliche Fahrzeugbewegung sehr gut abgebildet 
wird, wie in der grünen Kurve zu erkennen ist. Die Stufenform der geschätzten Aufbau-
bewegung ergibt sich durch die Abtastrate des optischen Messsystems, die bei nur 16 
Bildern pro Sekunde liegt. 
 

 
Abbildung 6-2: Gewichtungsfaktor bei gleichseitiger Anregung 

 
Auch beim Nickwinkel, in der oberen Abbildung 6-1 zu sehen, werden die Schätzfehler 
erkannt und beseitigt, so dass die eigentliche Fahrzeugbewegung für die Bildverarbei-
tung zur Verfügung steht. 

Die Abbildung 6-1 in der Mitte zeigt den Wankwinkel. Da das Fahrzeug eine gleichseitige 
Anregung erfährt, ist in der berechneten Aufbaubewegung kein Wanken vorhanden. Die 
optische Aufbaubewegungsschätzung zeigt jedoch einen geringen Wankwinkel, der 
durch die Veränderung der Gewichtungen reduziert werden kann. 

Um zu überprüfen, ob die Bewegungsschätzung auch einen tatsächlich vorhandenen 
Wankwinkel erkennt, wird das Fahrszenario wiederholt, jedoch fährt das Fahrzeug nur 
mit der rechten Spur über die Fahrbahnschwelle, die linke Spur fährt auf einer ebenen 
Fahrbahn. Abbildung 6-3 zeigt die Ergebnisse der Bewegungsschätzung. 

Im Unterschied zum vorher beschriebenen Beispiel hat die Gewichtung nahezu keinen 
Einfluss, wie aus Abbildung 6-4 hervor geht. Durch die geringen Fehlschätzungen im 
Aufbauhub werden die Ergebnisse der optischen Schätzung sehr hoch gewichtet. Dies 
wird durch das einseitige Hindernis herbeigeführt, durch das die Regressionsebene für 
die optische Bewegungsschätzung bei der Zufahrt auf das Hindernis schräg im Raum 
liegt, so dass die Auswirkungen auf den Aufbauhub und den Nickwinkel relativ gering 
sind. 
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Abbildung 6-3: Bewegungsschätzung bei ungleichseitiger Fahrbahnanregung 

 
Die größten Störungen treten in der Schätzung des Wankwinkels auf. Dieser beeinflusst 
das rekonstruierte Fahrbahnprofil jedoch geringer als der Aufbauhub, so dass das Vor-
gehen bei der Fusion beibehalten werden kann.  
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Die bis hierhin gezeigten und diskutierten Ergebnisse beziehen sich auf Einzelhinder-
nisse im Zeitbereich, da sich mit diesen sehr gut der Einfluss und die Einschränkungen 
der Aufbaubewegungsschätzung darstellen lassen. 
 

 
Abbildung 6-4: Gewichtungsfaktor bei ungleichseitiger Anregung 

 
Einzelhindernisse schränken jedoch die Aussage der Bewegungsschätzung auf eine feste 
Fahrbahn-Wellenlänge ein. Um eine Aussage treffen zu können, wie gut die Bewegungs-
schätzung auf Fahrbahnen mit stochastischen Anregungen arbeitet, die einen großen 
Bereich an Anregungswellenlängen enthalten, ist in der folgenden Abbildung die Über-
fahrt einer Schlechtwegstrecke im Raum Wolfsburg dargestellt, deren Profil für die Si-
mulation genau vermessen wurde. Die folgende Abbildung 6-5 zeigt die Ergebnisse für 
den Aufbauhub als Leistungsdichtespektrum im Frequenzbereich. 
 

 
Abbildung 6-5: Simulation der Bewegungsschätzung im Frequenzbereich auf einer unebenen Fahrbahn 
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Die rote Kurve zeigt die simulierte Aufbaubewegung als Referenz im inertialen Koordi-
natensystem der Simulation. Die Frequenzen des Aufbauhubes erstrecken sich, bedingt 
durch die Anregung der Fahrbahn und der gefahrenen Geschwindigkeit von 60km/h, 
über einen großen Bereich. Insbesondere der niederfrequente Bereich des Aufbauhubes 
ergibt sich durch Anregungen mit sehr großen Wellenlängen. Diese sind mit der opti-
schen Bewegungsschätzung nicht erfassbar, da sich die Vorausschauweite und somit die 
zu erfassende Wellenlänge auf 15m beschränken. Diese Einschränkungen sind im Ver-
lauf der blauen Kurve an den Werten der spektralen Dichte im niederfrequenten Bereich 
abzulesen, die deutlich unterhalb der Referenz liegt. Die größeren Werte im höherfre-
quenten Bereich ergeben sich durch Messfehler der optischen Messsysteme, die sich 
durch ein Rauschen in den Messungen bemerkbar machen. 

Der Beobachter zeigt ebenfalls Schwächen im niederfrequenten Bereich, die durch die 
kleinere spektrale Dichte kenntlich werden. Die Ursache hierfür ist die Hochpassfilte-
rung der Eingangssignale für den Beobachter, die nötig ist, um mögliche Abweichungen 
aus den Signalen zu filtern. Im Frequenzbereich von 0,5 bis drei Hertz liegen die 
Schätzwerte des Beobachters in der Nähe der Referenz. 

Mit Hilfe der Betrachtungen im Frequenzbereich lässt sich feststellen, dass mit der opti-
schen Aufbaubewegungsschätzung der Bereich der erfassbaren Fahrbahnwellenlängen 
auf die Vorausschauweite der optischen Sensorik eingeschränkt ist. Das bedeutet wiede-
rum, dass das Potential der Komfortverbesserung durch die Vorausschau auf einen 
Fahrgeschwindigkeitsbereich beschränkt ist, in dem die maximal erkennbare Wellen-
länge gerade den Aufbaueigenfrequenzbereich anregt. Für eine Verbesserung des Fahr-
komforts im Bereich von einem Hertz würde sich somit eine Grenz-Fahrgeschwindigkeit 
von 54 km/h ergeben. 

Abhilfe können hier Beobachter-Ansätze schaffen, die auch sehr lange Fahrbahn-
Wellenlängen erfassen. Diese würden durch das Zusammenfügen des Fahrbahnprofils 
aus zeitlich aufeinander folgenden Messungen dafür sorgen, dass trotz der begrenzten 
Vorausschauweite große Wellenlängen der Fahrbahn erfasst werden. Solche Ansätze 
werden von verschiedenen Firmen verwendet, die sich auf das Vermessen von Fahr-
bahnen spezialisiert haben [3dm13]. Dafür werden jedoch hochgenaue Kreiselplattfor-
men mit differentiellen GPS-Systemen und eine Vielzahl an Kameras und Laserscannern 
benötigt. Zudem ist die Aufbereitung der Daten nicht echtzeitfähig. Der in dieser Arbeit 
verwendete Beobachter sorgt jedoch durch die gute Erfassung des niederfrequenten 
Bereichs der Aufbaubewegung für eine Erhöhung der erfassbaren Wellenlänge, wie im 
Folgenden noch gezeigt wird. 
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Im folgenden Abschnitt wird mit Hilfe der geschätzten Aufbaubewegung das Fahrbahn-
profil rekonstruiert und dessen Genauigkeit im Vergleich zur Referenz bestimmt. 
 
 

6.2 Güte der Fahrbahnprofilrekonstruktion 

In diesem Abschnitt liegt das Augenmerk auf der Güte des rekonstruierten Fahrbahn-
profils. Im ersten Schritt wird ein Vergleich zwischen dem idealen und dem rekonstru-
ierten Fahrbahnprofil gezogen. Insbesondere für Kurvenfahrten ist die richtige Ver-
schiebung des Fahrbahnprofils in Längs- und Quer-Richtung von besonderer Bedeutung. 
Aus diesem Grund wird das rekonstruierte Fahrbahnprofil mit und ohne Verschiebung 
in Quer-Richtung verglichen. 

Die Auswirkungen der Genauigkeit der optischen Sensoren auf das rekonstruierte Fahr-
bahnprofil und auf den Fahrkomfort werden im letzten Abschnitt beschrieben. 
 
 
6.2.1 Vergleich ideales und rekonstruiertes Fahrbahnprofil 

Die Güte des rekonstruierten Fahrbahnprofils hängt von zwei Faktoren ab: Der Schät-
zung der Aufbaubewegung und der Auflösung des optischen Messsystems. 

Für die Darstellung der Ergebnisse der Fahrbahnprofilrekonstruktion wird im ersten 
Schritt von einem idealen Kamera-Sensor ausgegangen, um genau den Einfluss der Auf-
baubewegungsschätzung auf die Fahrbahnprofilrekonstruktion zu ermitteln. 

Es werden zwei Fahrbahnschwellen betrachtet, die sich in der Länge und in der Höhe 
unterscheiden. Die erste, kürzere Fahrbahnschwelle hat eine Länge von 2,6m und eine 
Höhe von 0,04m. Die zweite Fahrbahnschwelle ist 4,6m lang und 0,05m hoch. Beide 
Schwellen werden mit einer Geschwindigkeit von 20 km/h überfahren, um die Auswir-
kungen unterschiedlicher Fahrbahn-Wellenlängen bei gleicher Fahrgeschwindigkeit auf 
die Fahrbahnprofilrekonstruktion aufzuzeigen. Abbildung 6-6 zeigt die Ergebnisse der 
rekonstruierten Fahrbahnprofile der kurzen Fahrbahnschwellen. 

Durch die Rekonstruktion der kurzen Schwelle mit dem optischen Schätzalgorithmus 
wird das gemessene Fahrbahnprofil in der Höhe etwa eineinhalb Zentimeter zu klein 
bestimmt. Dies und die Fehler vor und nach der Fahrbahnschwelle ergeben sich aus den 
falsch geschätzten Aufbaubewegungen während der Zufahrt auf das Hindernis (siehe 
Abschnitt 6.1). Der fusionierende Schätzalgorithmus sorgt für eine Verkleinerung des 
Fehlers. Das ermittelte Fahrbahnprofil unterscheidet sich nur um wenige Millimeter von 
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dem Vorgegebenen. Diese Fehler resultieren aus den übrig gebliebenen Abweichungen 
der Aufbaubewegungsschätzung, die durch die Fusion der optischen Schätzung und den 
Schätzwerten durch den Beobachter nicht ausgeglichen werden können. 

 
Abbildung 6-6: Vergleich der Fahrbahnprofilrekonstruktion für eine kurze Fahrbahnschwelle 

 
Größere Unterschiede sind bei der Betrachtung der langen Fahrbahnschwelle in Abbil-
dung 6-7 zu beobachten. Wird diese mit der optischen Schätzung für die Aufbaubewe-
gung rekonstruiert, ergeben sich durch die Schätzfehler und die Länge der Fahrbahn-
schwelle große Abweichungen zum vorgegeben Profil. Die Höhe der Fahrbahnschwelle 
wird im Vergleich zur Höhe der Referenz nur weniger als halb so groß bestimmt.   

Durch die Länge des Hindernisses wird die Bewegungsschätzung bereits früher und für 
eine größere Zeitdauer beeinflusst, was zu Fehlern führt. Diese Fehler sorgen für die 
Berechnung und die Speicherung falscher Werte, die in den Datensatz für das Fahr-
bahnprofil eingetragen werden. 
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Mit der fusionierenden Schätzung können diese Fehler heraus gerechnet werden, 
wodurch die Schätzung des Höhenprofils verbessert wird. Es zeigt sich, dass Schätzfeh-
ler der optischen Bewegungsschätzung ohne die Unterstützung durch den Beobachter 
auf die Vermessung längerer Hindernisse durch deren beträchtliche Anzahl an Mess-
punkten einen größeren Einfluss haben und die Genauigkeit der Rekonstruktion des 
Fahrbahnprofils beeinträchtigen. 
 

 
Abbildung 6-7: Vergleich der Fahrbahnprofilrekonstruktion für eine lange Fahrbahnschwelle 

 
Durch den fusionierenden Schätzalgorithmus wird in beiden Fällen eine bessere Annä-
herung des rekonstruierten Fahrbahnprofils an das vorgegebene erreicht. Bei der lan-
gen Fahrbahnschwelle fällt jedoch das Verbesserungspotential wegen der Länge des 
Hindernisses höher aus als bei der kurzen Schwelle.  

In Abschnitt 5.2.2 wurden über die Simulation des Fahrzeugmodells beim Befahren ei-
ner mittelschlechten Landstraße die Parameter für eine Glockenkurve bestimmt. Diese 
gibt die Wahrscheinlichkeiten an, mit der Aufbaubewegungen einer bestimmten 
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Amplitude auftreten und dient als Kompromiss für die Einschätzung der Aufbaubewe-
gung auf guten und schlechten Straßen.  

Im Folgenden wird über eine Variation der Parameter der Gauß-Kurve der Einfluss der 
angenommenen Auftretens-Wahrscheinlichkeit der Aufbaubewegung auf das rekonstru-
ierte Fahrbahnprofil aufgezeigt. Wie bereits in der in Abschnitt 5.2.2 vorgestellten Kurve 
wird diese achsensymmetrisch zur y-Achse angenommen. Das heißt, dass der Mittelwert 
der Aufbaubewegungen, der für eine Verschiebung der Glockenkurve in x-Richtung sor-
gen würde, vernachlässigt wird, um das Ein- und Ausfedern gleichermaßen zu gewich-
ten. Die Variation der Parameter erfolgt über eine Anpassung der Varianz, die mit dem 
Simulationsmodell auf der befahrenen Strecke ermittelt wurde. Diese führt zu einer 
Streckung oder Stauchung der Kurve. Die Kurven werden normiert, so dass der Maxi-
malwert der Gewichtung bei eins liegt. 

In der folgenden Abbildung 6-8 sind die variierten Gauß-Kurven und die entsprechen-
den rekonstruierten Fahrbahnprofile dargestellt. 

Die obere Abbildung zeigt die Schar der Gauß-Kurven. Je schlechter die zu Grunde geleg-
te Straße angenommen wird, hier durch eine Vergrößerung der Varianz umgesetzt, des-
to weiter wird die Kurve gestreckt. Dies hat zur Folge, dass auch große auftretende Auf-
bauhübe in der Wahrscheinlichkeit steigen und somit die optische Bewegungsschätzung 
höher gewichtet wird. Die Auswirkungen auf die Rekonstruktion der langen Fahrbahn-
schwelle sind in der mittleren Abbildung zu sehen. Je größer die Wahrscheinlichkeit 
angegeben wird, dass das Ergebnis der optischen Schätzung korrekt ist, desto geringer 
wird der Einfluss des Beobachters auf das Schätzergebnis der Aufbaubewegung. In dem 
Profil der Fahrbahnschwelle ist dies in der zunehmend größeren Abweichung zu dem 
realen Fahrbahnprofil zu erkennen. 

Einen geringeren Einfluss auf das rekonstruierte Fahrbahnprofil der Fahrbahnschwelle 
hat die Stauchung der Gauß-Kurve durch eine Verringerung der Varianz. Dieses Ergeb-
nis würde sich bei dem Befahren zunehmend ebenerer Fahrbahnen ergeben. Die Folge 
ist, dass die optische Bewegungsschätzung zunehmend geringer gewichtet wird und 
somit der Einfluss des Beobachters steigt. Die Auswirkungen auf das Fahrbahnprofil 
zeigt die untere Abbildung. Hier ist festzustellen, dass die Auswirkungen der kleiner 
werdenden Varianzen auf die Rekonstruktion von relativ ebenen Fahrbahnen einen ge-
ringen Einfluss haben. Die Unterschiede im Ergebnis lassen sich an dem Einzelhindernis 
gut erkennen. Bis auf wenige Millimeter unterscheiden sich die Ergebnisse nicht. Durch 
die niedrige Gewichtung der optischen Bewegungsschätzung ist der Einfluss des Be-
obachters bei der Zufahrt auf die Fahrbahnschwelle sehr groß.  
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Abbildung 6-8: Ergebnisse der Parameterstudie zur Veränderung der Gewichtung 

 
Für die Fusion der optischen Bewegungsschätzung und den Schätzwerten des Beobach-
ters liefert die gewählte Gauß-Kurve, die sich aus den Ergebnissen der Fahrzeuganre-
gung einer mittelschlechten Landstraße ergibt, einen guten Kompromiss sowohl für 
sehr gute Straßen, als auch für Schlechtwegstrecken, wie die folgende Abbildung 6-9 
zeigt. Die beschriebenen Simulationsergebnisse bestätigen die Anwendbarkeit der Ge-
wichtung.  
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Um auf die Beschaffenheit der befahrenen Straße zu reagieren, ist eine Umschaltung 
zwischen den verschiedenen Glockenkurven denkbar. Diese kann über die Auswertung 
der Radbeschleunigungssignale bestimmt werden, indem über ein vorgegebenes Zeitin-
tervall der Mittelwert der Radbeschleunigungen gebildet wird. Die Größe kann zur Ein-
schätzung der Oberflächenbeschaffenheit der Fahrbahn verwendet werden, da der Mit-
telwert auf schlechten Fahrbahnen groß ist, auf guten Fahrbahnen hingegen sehr klein. 

Problematisch ist bei einer geringen Gewichtung der optischen Schätzung durch eine 
kleine Varianz, die sich für sehr gute Fahrbahnen ergibt, dass der Beobachter sehr hoch 
gewichtet wird. Hierbei muss berücksichtigt werden, dass der Beobachter nicht in jeder 
Situation genaue Schätzwerte liefern kann, wie bereits in Abschnitt 5.2.3 diskutiert 
wurde. Befährt das Fahrzeug eine Steigung, muss diese erkannt werden, weil die 
Schätzwerte des Beobachters durch die Neigung der Beschleunigungssensoren beein-
flusst werden. Wird eine Steigung erkannt, muss der Beobachtereinfluss reduziert wer-
den, was durch eine Vergrößerung der Varianz oder die vollständige Vernachlässigung 
der Beobachter-Werte erfolgen kann. Sollte die Erkennung der Steigung fehlschlagen, 
besteht die Gefahr, die Messdaten der optischen Sensoren mit falschen Aufbaubewegun-
gen zu verrechnen und somit ungenaue Fahrbahnprofile zu bestimmen. Diese haben im 
ungünstigsten Fall durch die Nutzung als Eingangsgröße für den Fahrwerkregler negati-
ve Auswirkungen auf den Fahrkomfort. 

Wegen der dargestellten Schwierigkeiten und dem guten Kompromiss, der mit der be-
schriebenen Glockenkurve eingegangen wird, wird auch im Fahrzeug mit der vorgestell-
ten Gewichtung gerechnet.      

Insgesamt lässt sich feststellen, dass das aus einzelnen, punktuellen Messungen zusam-
mengesetzte Fahrbahnprofil sehr gut rekonstruiert wird. Trotz Abweichungen bei der 
Vermessung großer Wellenlängen in der Fahrbahn wird die Kontur der Hindernisse 
sehr gut abgebildet. Es zeigt sich zudem, dass die Rasterung der Messdaten und die Ver-
schiebung über die Fahrgeschwindigkeit (siehe Abschnitt 5.1) gut zusammen arbeiten, 
so dass die zeitliche Lage des vorgegebenen und des rekonstruierten Fahrbahnprofils 
gut übereinstimmen. 
 
Im vorherigen Abschnitt wurden bereits die Einschränkungen der Aufbaubewegungs-
schätzung im Bereich langer Wellen diskutiert. Durch die Vorausschauweite und die 
Filterung der Eingangsdaten für den Beobachter können diese nur eingeschränkt erfasst 
werden. Die Auswirkungen auf das rekonstruierte Fahrbahnprofil sind in der folgenden 
Abbildung 6-9 dargestellt. Diese beinhaltet das Fahrbahnprofil, das mit der bereits in 
Abbildung 6-5 vorgestellten Aufbaubewegung auf der Schlechtwegstrecke rekonstruiert 
wurde. 
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Abbildung 6-9: Rekonstruiertes Fahrbahnprofil in Abhängigkeit der Aufbaubewegungsschätzung 

 
Die rote Kurve zeigt die spektrale Dichte des vorgegebenen Fahrbahnprofils, das für das 
Simulationsmodell genutzt wird, über der Frequenz. Dieses dient als Referenz für das 
rekonstruierte Fahrbahnprofil. In der blauen Kurve ist das mit der optischen Bewe-
gungsschätzung rekonstruierte Fahrbahnprofil zu sehen. Hier ist deutlich die Abnahme 
der spektralen Dichte hin zu kleineren Frequenzen zu erkennen, die sich durch die ein-
geschränkte Vorausschauweite und die dadurch fehlende Information über die Fahr-
zeugbewegung auf langen Wellen ergibt.  

Die Unterstützung durch den Beobachter ist in der grünen Kurve abgebildet, die das re-
konstruierte Fahrbahnprofil mit der fusionierenden Bewegungsschätzung zeigt. Der 
Beobachter sorgt durch die gute Schätzung der Aufbaubewegung bis zu einem Bereich 
von etwa 0,5 Hz dafür, dass das Fahrbahnprofil über größere Wellenlängen erfasst wer-
den kann, als durch die Vorausschauweite vorgegeben ist. Dies hat zur Folge, dass die 
mit der Vorausschau-Sensorik erfassbare maximale Wellenlänge vergrößert wird und 
somit der nutzbare Geschwindigkeitsbereich für die Vorausschau vergrößert werden 
kann. 
 
Der folgende Abschnitt beschäftigt sich mit der Verschiebung des Fahrbahnprofils in 
Kurven und stellt die Ergebnisse des rekonstruierten Fahrbahnprofils dar.  
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6.2.2 Vergleich des rekonstruierten Fahrbahnprofils mit und ohne Quer-
Verschiebung 

Die Verschiebung des Fahrbahnprofils in dem abgespeicherten Datensatz bei Kurven-
fahrten und die Planung der Trajektorie, auf der sich das Fahrzeug bewegt, haben je 
nach Vorausschauweite einen großen Einfluss auf die Qualität des rekonstruierten 
Fahrbahnprofils. Wird eine Verschiebung in y-Richtung vernachlässigt, ergeben sich 
Fehler in den Höhenwerten des Fahrbahnprofils, die mit kleiner werdenden Kurvenra-
dien ansteigen. Abbildung 6-10 zeigt die Höhenabweichung, also die Differenz aus dem 
idealen und dem rekonstruierten Fahrbahnprofil über dem Kurvenradius für verschie-
dene Fahrgeschwindigkeiten. 
 

 
Abbildung 6-10: Abweichung der Fahrbahnprofilhöhe bei Kurvenfahrt ohne y-Verschiebung 

 
Als Grundlage für dieses Diagramm wurde das Fahrbahnprofil an der rechten Spur des 
Fahrzeuges in einer Linkskurve ermittelt. Bei Kurvenfahrten ergeben sich auf der kur-
venäußeren Seite größere Abweichungen als auf der Kurveninneren, was mit der Anzahl 
an Messpunkten des Fahrbahnprofils zusammen hängt. Je weniger Messpunkte in einer 
Zelle im Datensatz vorhanden sind, umso ungenauer fällt die Bestimmung der Fahr-
bahnprofilhöhe aus und umso stärker greift wegen der hochfrequenten Störungen das 
Filter ein, das das Fahrbahnprofil glättet. Dies erklärt die zunehmenden Abweichungen 
mit kleiner werdenden Kurvenradien, da durch die kürzere Zeit, die das Hindernis im 
Sichtfeld der Kamera ist, weniger Messpunkte aufgezeichnet werden. 
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Der Einfluss des Filters ist in dem Diagramm auch für sehr große Kurvenradien erkenn-
bar und sorgt für zunehmende Abweichungen des rekonstruierten Fahrbahnprofils von 
der Vorgabe mit steigender Fahrgeschwindigkeit. Dies ist ebenfalls mit der geringer 
werdenden Anzahl an Messpunkten und der Frequenzverschiebung der Anregung durch 
die Fahrgeschwindigkeit zu begründen.  

Die Abweichungen, die sich mit kleiner werdenden Kurvenradien ergeben und die Un-
terschiede zwischen kurveninneren und kurvenäußeren Rad zeigt Abbildung 6-11, wo-
bei auch hier mit einem idealen Kamera-Sensor gerechnet wird. Zur Darstellung des Ein-
flusses wird an dieser Stelle ohne die Aufbaubewegungsschätzung gerechnet und die 
ideale Aufbaubewegung verwendet, so dass sich vorhandene Fehler ausschließlich aus 
der Verschiebung des Fahrbahnprofils ergeben.  
 

 
Abbildung 6-11: Fahrbahnprofil ohne Verschiebung in y-Richtung und Trajektorienplanung, Kurvenradius     
 r = 50m 

 
Bei dem dargestellten Manöver überfährt das Fahrzeug mit 20km/h auf einem Kurven-
radius von 50m in einer Linkskurve die kurze Fahrbahnschwelle als Einzelhindernis, 
wie in Abbildung 4-5 zu sehen ist. Die Ausgabe des Fahrbahnprofils erfolgt für beide 
Spuren, wobei der Datensatz nicht in Quer-Richtung verschoben wurde. 

Es zeigt sich, dass trotz der nicht berücksichtigten Quer-Verschiebung des Datensatzes 
das Fahrbahnprofil für die kurveninnere linke Spur sehr gut rekonstruiert wird. Wie 
oben beschrieben, ist die Ursache die Anzahl der Messpunkte. Durch die Linkskurve ist 
die Fahrbahnschwelle für die linke Fahrzeugseite bei der Zufahrt deutlich länger im Bild, 
was zu einer größeren Anzahl an Messungen und daher zu einem besseren Ergebnis 
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führt. Auf der rechten Seite erscheint die Schwelle erst deutlich später, so dass sie durch 
die geringere Anzahl an Messungen ungenauer rekonstruiert wird. 

Eine Verschiebung der Punkte im Datensatz kann hier zu einer Verbesserung führen, 
wie Abbildung 6-12 zeigt. 
 

 
Abbildung 6-12: Fahrbahnprofil mit Verschiebung in y-Richtung und Trajektorienplanung, Kurvenradius  
 r = 50m 

   
Die Quer-Verschiebung der gespeicherten Daten sorgt dafür, dass die Einträge im Da-
tensatz für die rechte Spur durch die Messungen des weiter links liegenden Bereiches 
der Messdaten gefüllt werden. Die Folge ist eine deutlich größere Anzahl an Messpunk-
ten, durch die die Genauigkeit für die kurvenäußere Seite gesteigert wird. 

Mit kleiner werdenden Kurvenradien wird der Einfluss der Quer-Verschiebung für die 
kurvenäußere Seite größer, wie die folgende Abbildung 6-13 zeigt. Das Fahrzeug befährt 
mit einer Fahrgeschwindigkeit von 20km/h einen Kurvenradius von 25m. 

Die Quer-Verschiebung sorgt für einen Ausgleich der fehlenden Messpunkte, die bei der 
oberen Kurve ohne Quer-Verschiebung zu der geringeren Fahrbahnprofil-Höhe führen. 

Es lässt sich zeigen, dass durch eine Quer-Verschiebung des gespeicherten Datensatzes 
die Güte des rekonstruierten Fahrbahnprofils gesteigert wird. Würde dem Regler des 
aktiven Fahrwerkes das nicht verschobene Fahrbahnprofil zur Vorsteuerung ausgege-
ben werden, würde sich durch die ungleichen rekonstruierten Fahrbahnprofile eine 
Wankbewegung des Fahrzeuges einstellen, da der Regler versuchen würde, an beiden 
Fahrzeug-Seiten ein unterschiedliches Höhenprofil auszugleichen.  
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Abbildung 6-13: Kurvenäußeres Fahrbahnprofil mit und ohne Quer-Verschiebung, Kurvenradius r = 25m 

 
Der folgende Abschnitt beschäftigt sich mit der Genauigkeit der Kamera-Sensorik und 
deren Einfluss auf das rekonstruierte Fahrbahnprofil. 
 
 
 
6.2.3 Einfluss der Genauigkeit der Sensorik auf das rekonstruierte Fahr-

bahnprofil 

In den vorhergehenden Abschnitten wurde stets von einem idealen Kamera-Sensor aus-
gegangen, um die Funktion der Fahrbahnprofilrekonstruktion und die Einflüsse der 
Aufbaubewegungsschätzung auf diese aufzuzeigen. Wie in Abschnitt 4.4 bereits erläu-
tert wurde, ist die Messgenauigkeit der optischen Messsysteme von verschiedenen Fak-
toren abhängig. Diese sind unter anderem 
 
 Die Lichtleistung der Infrarotbeleuchtung bei fremdbeleuchteten Systemen. 
 Die Belichtungszeit. 
 Die Basis-Breite der Kameras bei einer Stereo-Kamera. 
 Die Güte der Disparitätsschätzung in der Software für eine Stereo-Kamera. 

 
So ergeben sich Fehler in den Messungen, die durch eine vielfache Messung der gleichen 
Szene verringert werden können [Kne04]. 
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Um beurteilen zu können, wie genau die verschiedenen optischen Systeme Messwerte 
erfassen müssen, werden im Folgenden Simulationsuntersuchungen durchgeführt, wo-
bei die Messgenauigkeit der Kameras ausgehend von der Messgenauigkeit des IBEO-
Lux-Laserscanners über einen Faktor verringert wird, um einen Grenzwert für eine 
noch verwendbare Messgenauigkeit zu bekommen. Drei ausgewählte Ergebnisse sind in 
Abbildung 6-14 dargestellt. 

Die Abbildung zeigt die Ergebnisse der Fahrbahnprofilmessung der langen Fahrbahn-
schwelle bei einer Geradeausfahrt mit 20km/h. Die Aufbaubewegung wurde über die 
fusionierende Eigenzustandsschätzung bestimmt, das Fahrbahnprofil in das oben be-
schriebene Raster eingetragen und verrechnet.  

Das obere Bild zeigt das Ergebnis einer Messung mit der Genauigkeit eines Laserscan-
ners (vgl. Kapitel 4). Das Fahrbahnprofil weist ein geringes Rauschen auf, das sich im 
Bereich von fünf Millimeter in positiver und negativer Richtung um die Nulllage bewegt. 
Die Kontur der Fahrbahnschwelle wird sehr gut wiedergegeben. Dieses Messergebnis 
wird als Referenz angenommen, weil nach dem heutigen Stand der Technik kein Mess-
system bekannt ist, das das vorausliegende Fahrbahnprofil während der Fahrt in Echt-
zeit besser bestimmen kann [SSB07, Sch09]. 

Die untere Abbildung zeigt das Profil der Fahrbahnschwelle, das mit einem Sensor mit 
sechsfach kleinerer Messgenauigkeit simulativ gemessen wurde. Es ergeben sich sehr 
große Ungenauigkeiten in dem rekonstruierten Fahrbahnprofil, die das Erkennen der 
Fahrbahnschwelle aufgrund großer Störungen erschweren. Ein so ungenau messendes 
Kamerasystem kann für eine vorausschauende Erkennung des Fahrbahnprofils nicht 
eingesetzt werden. 

Einen Mittelweg zwischen den beiden betrachteten Genauigkeiten zeigt die mittlere Ab-
bildung. Hier ist eine Messgenauigkeit gewählt wurden, die zwischen den vorher ge-
nannten liegt und die als realistisch für eine aktiv beleuchtete Kamera oder eine Stereo-
Kamera erwartet wird. Das rekonstruierte Fahrbahnprofil ist deutlich verrauschter als 
in dem oberen Bild, die Fahrbahnschwelle ist aber sowohl von der Kontur, als auch von 
der Höhe deutlich zu erkennen. Das Rauschen von plus / minus einem Zentimeter um 
die Nulllage verhindert jedoch das Erkennen kleinster Fahrbahnunebenheiten. Höhere 
und insbesondere langwellige Fahrbahnanregungen können aber berücksichtigt wer-
den. 

Die Verwendung einer Kamera als Vorausschau-Sensor sorgt im Vergleich zu einem La-
serscanner für eine Verringerung der Genauigkeit des rekonstruierten Fahrbahnprofils. 
Kleinste Unebenheiten liegen außerhalb des Messbereichs der Kamera. Bodenwellen 
mit einer Höhe von mehr als einem Zentimeter können jedoch erfasst und deren Aus-
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wirkungen auf den Fahrkomfort somit durch das aktive Fahrwerk beeinflusst werden. 
Im Gegensatz zu der Fahrbahnprofilerfassung mit einem Laserscanner funktioniert die-
se mit einer Kamera auch für Kurvenfahrten.  

 
Abbildung 6-14: Einfluss der Messgenauigkeit der Sensorik auf das ermittelte Fahrbahnprofil 

Bevor auf die Auswirkungen der Güte der Fahrbahnprofilrekonstruktion auf den zu er-
zielenden Fahrkomfort eingegangen wird, wird im nächsten Abschnitt die Funktion des 
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Fahrwerk-Reglers dargestellt, der einen entscheidenden Einfluss auf den Fahrkomfort 
hat.  
 
 

6.3 Darstellung der Fahrwerk-Reglerfunktion   

In Abschnitt 2.2 wurde in die Störgrößenkompensation eingeführt, die durch entspre-
chend berechnete Stellwege des aktiven Fahrwerkes dafür sorgt, dass eine weiche Auf-
baufederung eingestellt wird. Diese ermöglicht es, die erforderlichen Federwege zur 
Verfügung zu stellen, um Hindernisse in der Größenordnung von mehreren Zentimetern 
Höhe auszugleichen und so den maximalen Fahrkomfort zu gewährleisten. Die Feder-
wege dürfen jedoch die verfügbaren Federwege des zu regelnden Fahrzeuges nicht 
überschreiten. Die Einhaltung dieser Bedingungen und die berechneten Stellgrößen 
können in der Simulation analysiert werden und sind in Abbildung 6-15 dargestellt. 
 

 
Abbildung 6-15: Stellwege bei der Schwellenüberfahrt (Schwelle: Länge 2,6m, Höhe 0,04m) mit einer Stör-
 größenkompensation 

 
Die Abbildung veranschaulicht die berechneten Stellwege für die aktiven Fahrwerkstel-
ler. Befährt das Fahrzeug die Fahrbahnschwelle der Länge 2,6m und der Höhe 0,04m, 
wird der berechnete Stellweg negativ, was einer Entspannung der Feder entspricht. So 
wird eine weiche Feder eingestellt, die es ermöglicht, dem Fahrzeug rechtzeitig einen 
großen Federweg zur Verfügung zu stellen, um einen möglichst geringen Beschleuni-
gungseintrag in die Karosserie zu bekommen. 

An dem Verlauf des Stellweges über der Zeit sind auch die Fehler zu erkennen, die das 
rekonstruierte Fahrbahnprofil aufweist. Diese sorgen für ein Ausfahren des Stellers vor 
der Auffahrt auf die Fahrbahnschwelle, das zu einem Anheben des Fahrzeuges und zu 
einer Beschleunigung führt. 
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Eine Bewertung des sich ergebenden Fahrkomforts anhand der simulierten Daten wird 
im nächsten Abschnitt diskutiert. 
 
 

6.4 Bewertung des zu erwartenden Fahrkomforts mit Voraus-
schau 

Die Bewertung des zu erwartenden Fahrkomforts aus Simulationsrechnungen stellt für 
die Entwickler von Fahrzeugen seit vielen Jahren eine große Schwierigkeit dar. Dies 
liegt an dem Schwingungsempfinden des Menschen, der auf verschiedene Anregungs-
frequenzen unterschiedlich empfindlich reagiert [VDI06]. Diese frequenzabhängige 
Empfindlichkeit erschwert es, den Fahrkomfort bei der Überfahrt von Schlechtwegstre-
cken oder Einzelhindernissen über die gemessene Beschleunigung im Zeitbereich zu 
bewerten. Abbildung 6-16 zeigt die Vertikalbeschleunigung des Aufbaus im Schwer-
punkt bei der Überfahrt der kurzen Fahrbahnschwelle mit 20 km/h. 
 

 
Abbildung 6-16: Überfahrt der kurzen Fahrbahnschwelle – Darstellung im Zeitbereich 

 
Die blaue Kurve stellt die Beschleunigung dar, die sich ergibt, wenn das Fahrzeug gere-
gelt ohne Vorausschau über die Fahrbahnschwelle fährt. Die rote Kurve zeigt die Be-
schleunigung mit Vorausschau. Es ist eine deutliche Reduktion der Vertikalbeschleuni-
gung zu erkennen, jedoch kann über diese Darstellung keine Aussage über den zu er-
wartenden, subjektiven Fahrkomfort getroffen werden. 



 
 
 
124   6   Simulation 

Seit den 1980er Jahren beschäftigen sich viele wissenschaftliche Arbeiten mit der sub-
jektiven Komfortbeurteilung [Kli96]. Die gewonnenen Erkenntnisse wurden von einer 
Arbeitsgruppe in der Richtlinie VDI 2057 festgehalten. Sie beschreiben, wie durch eine 
Frequenzanalyse des Beschleunigungssignals und die Verrechnung der einzelnen Be-
schleunigungsanteile über eine frequenzabhängige Gewichtungsfunktion eine Komfort-
note berechnet werden kann. Die genaue Beschreibung des Vorgehens ist in Anhang A3 
nachzulesen. Als Komfortnote errechnet sich eine sogenannte frequenzbewertete Be-
schleunigung (az-Wert), wobei der Fahrkomfort als umso besser angesehen werden 
kann, je kleiner die frequenzbewertete Beschleunigung ist. 

Von ihrer Konzeption her sind die Gewichtungen für die Berechnungen der frequenz-
bewerteten Beschleunigung für stochastische Strecken vorgesehen. An dieser Stelle 
werden aber auch die Überfahrten der Fahrbahnschwelle als Einzelhindernis mit den 
Bewertungsfunktionen beurteilt. Dies ist möglich, weil sichergestellt ist, dass für alle 
Simulationsrechnungen die gleiche Simulationszeit und Fahrgeschwindigkeit gilt und 
somit die Anregungsfrequenzen identisch sind. Jedoch liegt durch die Schwellenüber-
fahrt nur ein geringer Anregungsfrequenz-Bereich vor, weshalb nicht das gesamte 
Spektrum der Bewertungsfunktion ausgenutzt wird. 

Wird die Ermittlung der az-Werte aus der Vertikalbeschleunigung im Schwerpunkt auf 
die Simulation des vorausschauenden Fahrwerkes angewendet, liegen die Ergebnisse in 
der in Abbildung 6-17 dargestellten Größenordnung. 

Die Abbildung zeigt fünf verschiedene Fahrszenarien: Der Punkt mit dem Index 1 be-
schreibt den az-Wert für die Schwellenüberfahrt mit dem geregelten Fahrzeug ohne Vo-
rausschau (siehe auch Abbildung 6-16). Dieser Wert ist die Referenz für die folgenden 
Betrachtungen der Schwellenüberfahrten mit der vorausschauenden Fahrwerkregelung. 

Bei der Betrachtung des zweiten Punktes fällt auf, dass der ermittelte az-Wert in etwa 
halbiert wurde. Hierbei handelt es sich um die vorausschauende Fahrwerkregelung, bei 
der von einem idealen Sensor ausgegangen wurde, der keine Ungenauigkeiten durch 
Messrauschen aufweist. Dass trotz des idealen Sensors der Beschleunigungseintrag in 
die Karosserie noch spürbar ist, liegt an der nicht perfekten Rekonstruktion des Fahr-
bahnprofils, die sich durch die zwingend notwendige Schätzung der Aufbaubewegung 
und den damit verbundenen Ungenauigkeiten im rekonstruierten Fahrbahnprofil ergibt. 
Simulations-Untersuchungen zeigen aber, dass das aktive Fahrwerk bei ideal bekann-
tem Fahrbahnprofil in der Lage ist, die Störung nahezu vollständig auszugleichen. 

Der dritte Punkt zeigt den berechneten az-Wert für das vorausschauende Fahrwerk, wo-
bei das Fahrbahnprofil mit einem Sensormodell berechnet wurde, dessen Eigenschaften 
denen eines Laserscanners gleichen. Wie erwartet, hat das leicht verrauschte und 
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dadurch ungenauere Fahrbahnprofil einen Einfluss auf die Gesamtperformance und so 
auch auf den empfundenen Fahrkomfort. Das Ergebnis weist im Vergleich zum az-Wert 
des rein geregelten Fahrzeugs jedoch eine deutliche Reduktion auf, was einem gestei-
gerten Fahrkomfort entspricht. 

 
Abbildung 6-17: Frequenzbewertete Beschleunigungen für die Überfahrt der kurzen Fahrbahnschwelle 

  
Wird ein Sensor mit den zu erwartenden Eigenschaften einer 3D-Kamera simuliert, 
ergibt sich der vierte az-Wert. Dieser liegt in etwa zwischen den Werten des Fahrzeuges 
mit einem Laserscanner und dem rein geregelten Fahrzeug, so dass trotz der ungenaue-
ren Sensorik eine Steigerung des Fahrkomforts erzielt werden kann.  

Nur der letzte az-Wert deutet eine Verschlechterung des Fahrkomforts im Vergleich zum 
geregelten Fahrzeug an. Hier handelt es sich um das vorausschauend geregelte Fahr-
zeug, dessen Fahrbahnprofil mit dem schwächsten Sensor aus Abschnitt 6.2.3 ermittelt 
wurde. Die Komfort-Verschlechterung ergibt sich durch das sehr ungenau rekonstruier-
te Fahrbahnprofil, das viele Störungen aufweist, die in der eigentlichen Fahrbahn nicht 
vorhanden sind. Durch die Regelung und die Vorsteuerung wird versucht, die Störungen 
zu reduzieren, indem diese durch die aktiven Fahrwerksteller ausgeglichen werden. Es 
werden Stellwege berechnet, die zu unerwünschten Beschleunigungen des Fahrzeug-
aufbaus führen und so für eine Verschlechterung des Fahrkomforts sorgen. Hier lässt 
sich eindeutig feststellen, dass die zu erwartende Komfortsteigerung durch die Voraus-
schau stark von der Genauigkeit des optischen Sensors abhängig ist.  
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Die vorgestellten Ergebnisse zeigen, dass die Genauigkeit, mit der das vorausliegende 
Fahrbahnprofil mit einer 3D-Kamera bestimmt werden kann, ausreicht, um eine Kom-
fortverbesserung für ein aktives Fahrwerk zu erzielen.  
 
Im nächsten Kapitel werden die erarbeiteten Ansätze auf das Versuchsfahrzeug über-
tragen und in diesem auf ihre Praxistauglichkeit untersucht. 
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7 Umsetzung im Versuchsfahrzeug 

 
In den vorhergehenden Kapiteln wurden alle Grundlagen erarbeitet, die notwendig sind, 
um ein vorausschauendes Fahrwerk umzusetzen. Die Funktion wurde in der Simulation 
erprobt und der zu erwartende Fahrkomfort bewertet. 

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Umsetzung der Vorausschau im Versuchsfahr-
zeug. Hierfür wird im ersten Schritt der zur Verfügung stehende Versuchsträger vorge-
stellt, in den ein aktives Fahrwerk eingebaut wurde und der um eine Vorausschau-
Sensorik erweitert wird. Die Schätzung der Aufbaubewegung wird im zweiten Abschnitt 
vorgestellt. Darauf folgen die Darstellung des rekonstruierten Fahrbahnprofils im Fahr-
zeug und die Untersuchung des erzielbaren Fahrkomforts mit der angepassten Rege-
lung. 
 

7.1 Versuchsträger 

Bei dem Versuchsfahrzeug handelt es sich um einen umgebauten Audi A8 D3. Eine 
Zeichnung des Fahrzeuges mit den aktiven Federbeinen ist in Abbildung 7-1 zu sehen.  

 
Abbildung 7-1: Versuchsträger mit aktivem Fahrwerk 

 
Die vier Luftfederbeine wurden durch aktive, elektromechanische Steller ersetzt, die 
durch eine Verstellung des Federfußpunktes Kräfte in den Fahrzeugaufbau einleiten 
können (siehe Abschnitt 1.2.1). Die Steller wurden so ausgelegt, dass sie fähig sind, das 
Fahrzeug bis in den Grenzbereich der Querbeschleunigung zu horizontieren und den 
Aufbaueigenfrequenzbereich zu beeinflussen. Die wichtigsten Eckdaten sind 
 
 Stellkräfte: 4950N, 
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 Stellwege: +/- 51mm (VA) und +/- 74mm (HA), 
 Stellerdynamik: f = 5,9Hz, D = 0,9. 

 
Die Ansteuerung der Federbeine erfolgt über je eine Leistungselektronik pro Federbein, 
die über einen CAN-Bus von einer AutoBox der Firma dSpace als Rapid-Control-
Prototyping-System mit den gewünschten Stellgrößen versorgt werden. 

Für den Einbau der Vorausschau-Sensorik wurden in der Fahrzeugfront die Audi-Ringe 
entfernt und durch eine Halterung ersetzt, die sowohl einen Laserscanner der Firma 
Ibeo, sowie eine PMD-Kamera aufnehmen kann. Beide Sensoren werden an einen 
Windows-PC angeschlossen, auf dem die Messdaten mit der Software EB Assist ADTF 
(Automotive Data and Time-Triggered Framework) von Elektrobit zu einem Fahrbahn-
profil verrechnet und über einen eigenen CAN-Bus an die AutoBox gesendet werden. Ein 
Strukturbild des Netzwerkes ist in Abbildung 7-2 zu sehen. 
 

 
Abbildung 7-2: Strukturbild des Fahrzeug-Netzwerkes 

 
Somit stehen eine echtzeitfähige Regelung des Fahrwerks und eine online-
Rekonstruktion des Fahrbahnprofils zur Verfügung. 

In den Fahrversuchen mit der PMD-Kamera wird die noch vorhandene Schwäche des 
Prototypen-Systems erkennbar: Die Unterscheidung zwischen moduliertem Infrarot-
licht der Beleuchtung und des Umgebungslichts funktioniert auf dem Kamera-Chip noch 
nicht robust genug, um eine Anwendung außerhalb des Labors im Fahrversuch zu er-
möglichen. Die Messdaten im Freien sind sehr verrauscht und erreichen nur eine Vo-
rausschauweite von fünf Metern. 

Die Stereo-Kamera MFC300 der Firma Continental liefert sehr gute Messwerte des 
Fahrbahnprofils. Diese ist jedoch in einem anderen Fahrzeug verbaut, das nicht über das 
aktive Fahrwerk eABC verfügt. Somit können mit der Kamera Versuche durchgeführt 
werden, die das Potential des Fahrbahnprofil-Rekonstruktions-Algorithmus bestätigen, 
die Funktion des vorausschauenden Fahrwerkes kann jedoch nicht aufgezeigt werden. 
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Das mit den Kamera-Systemen ermittelte Fahrbahnprofil wird in Abschnitt 7.3 vorge-
stellt. 

Aus diesem Grund werden die Fahrversuche mit dem Laserscanner IBEO-Lux durchge-
führt. Dies hat den Vorteil, dass die Messwerte als Rohdaten vom Sensor zur Verfügung 
stehen und somit der vollständige in dieser Arbeit entwickelte Algorithmus Anwendung 
finden kann.  
 
Im nächsten Abschnitt werden die Schätzverfahren für die Aufbaubewegung im Fahr-
zeug betrachtet. 
 
 

7.2 Schätzung der Aufbaubewegung 

Im vorherigen Kapitel wurde mit Hilfe von Simulationsrechnungen gezeigt, welchen 
Einschränkungen die optische Aufbaubewegungsschätzung unterliegt und wie diese 
durch einen Beobachter unterstützt werden kann. In der Simulation sind im Vergleich 
des Viertelfahrzeug-Beobachters mit dem Gesamtfahrzeug-Beobachter nur geringe Un-
terschiede zu erkennen. Im Versuchsfahrzeug sind die Differenzen jedoch größer, wie 
die folgende Abbildung 7-3 zeigt. 

Das dargestellte Fahrmanöver ist die Überfahrt eines sogenannten Sleeping-Policeman, 
wobei das Fahrzeug aus dem Stand anfährt und eine Fahrgeschwindigkeit von 15km/h 
bei der Überfahrt erreicht. Beide Beobachter werden im Nachhinein mit denselben auf-
gezeichneten Daten am PC berechnet, um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu ge-
währleisten. 

Die Unterschiede im Aufbauhub sind gering, wie die untere Abbildung zeigt. Beide Be-
obachter schätzen einen ähnlichen Aufbauhub, der Gesamtfahrzeug-Beobachter nimmt 
jedoch eine Abweichung von etwa einem Zentimeter an. Wie in den folgenden Ausfüh-
rungen gezeigt wird, ist diese Abweichung tatsächlich vorhanden, da das Fahrzeug beim 
Anfahren einen neuen Höhenstand annimmt. Dieses Verhalten kann an den Stellwegen 
der aktiven Fahrwerksteller nachvollzogen werden und ist auch in den optischen Schät-
zungen festzustellen. 

Der Nickwinkel ist oben dargestellt. Hier zeigen sich deutliche Abweichungen der bei-
den beobachteten Größen. Der durch den Gesamtfahrzeug-Beobachter berechnete 
Nickwinkel ist robust gegen die zu Beginn der Messung auftretende Längsbeschleuni-
gung, der Viertelfahrzeug-Beobachter zeigt hingegen Schwächen beim Anfahrvorgang: 
Der berechnete Nickwinkel nimmt eine große Abweichung an, die nach der Beschleuni-
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gungsphase wieder abnimmt. Beide berechneten Nickwinkel sind zum Zeitpunkt der 
Überfahrt des Hindernisses aber ähnlich. Die Gründe für das Verhalten des Viertelfahr-
zeug-Beobachters wurden bereits in Abschnitt 5.2.3 diskutiert. 
 

 
Abbildung 7-3: Vergleich von Viertel- und Gesamtfahrzeug-Beobachter im Fahrzeug 
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Eine konstante Abweichung ist auch in dem durch den Viertelfahrzeug-Beobachter ge-
schätzten Wankwinkel zu erkennen, der in der mittleren Abbildung zu sehen ist. Der 
Gesamtfahrzeug-Beobachter liefert auch für die Schätzung des Wankwinkels einen ro-
busten Schätzwert.  

Insgesamt liefert der Gesamtfahrzeug-Beobachter durch die größere Anzahl an genutz-
ten Sensoren und die größere Modellierungstiefe robustere Schätzwerte als der Viertel-
fahrzeug-Beobachter. Deshalb werden im Folgenden die optischen Bewegungsschätzun-
gen mit den Schätzungen des Gesamtfahrzeug-Beobachters verglichen. 

Dieser Vergleich erfordert eine Erweiterung der bisher beschriebenen Verfahren: Durch 
die im Voraus nur schwer hochgenau zu bestimmende Einbaulage der optischen Senso-
ren entsteht eine Abweichung in der optischen Aufbaubewegungsschätzung. Diese Ab-
weichung wird online durch ein Hochpassfilter bestimmt, um die durch den Beobachter 
geschätzte Aufbaubewegung für die Fusion der Daten an die Abweichung anzupassen.  

Durch die Aufbereitung der Messwerte des Laserscanners auf einer separaten Rechen-
einheit und der Datenkommunikation über einen CAN-Bus ergibt sich eine zusätzliche 
zeitliche Abweichung. Dieses kann über den Vergleich des optisch geschätzten Nickwin-
kels mit dem beobachteten Nickwinkel bestimmt werden und ist näherungsweise kon-
stant. Die folgende Abbildung 7-4 zeigt die geschätzten Aufbaubewegungen aus der op-
tischen Sensorik und dem Beobachter.  

Das Fahrszenario für den Versuch ist dasselbe, wie oben beschrieben wurde. Der opti-
sche Sensor, der für diese Messung verwendet wurde, ist der IBEO-Laserscanner. Da 
dieser nur eine Spur in Fahrzeuglängsrichtung vor dem Fahrzeug vermessen kann, ist 
für diesen Fahrversuch kein Wankwinkel aus der optischen Bewegungsschätzung ver-
fügbar. 

In der Mitte ist der Aufbauhub dargestellt. Hier zeigt sich in der blauen Kurve die Schät-
zung der Aufbaubewegung mit einem realen optischen Sensor. Bisher wurde in der Si-
mulation stets die Bewegungsschätzung mit einem idealen Sensor dargestellt. Die rote 
Kurve beschreibt das Ergebnis des Beobachters. Beide Schätzungen liegen von der Ten-
denz gut übereinander, die Fahrzeugbewegung nach der Überfahrt des Hindernisses ist 
gut zu erkennen, genau wie die oben beschriebene Anhebung des Fahrzeuges nach dem 
Anfahrvorgang. 

Unten ist der Gewichtungsfaktor für die optische Schätzung abgebildet, der je nach Grö-
ße die Wahrscheinlichkeit für eine Fehlschätzung angibt. 
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Abbildung 7-4: Vergleich der optischen und der beobachteten Bewegungsschätzung im Fahrzeug 

 
Je kleiner der Wert wird, desto wahrscheinlicher ist eine vorhandene Fehlschätzung. 
Auffällig sind die beiden größeren Ausschläge bei etwa t1 = 5,5s und t2 = 7s. Insbesonde-
re bei dem zweiten Ausschlag wird die optische Schätzung relativ gering gewichtet. Hier 
hat der geschätzte optische Aufbauhub eine abfallende Tendenz, wogegen der Beobach-
ter eine ansteigende Tendenz angibt. Diese Unterschiede werden durch den Einfluss des 
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Hindernisses hervorgerufen, das zu einer Beeinflussung der optischen Schätzung führt. 
Diese kann mit Hilfe der Fusion der Aufbaubewegungen durch den Beobachter ausgegli-
chen werden. 

Die geschätzten Nickwinkel in der oberen Abbildung liegen mit Ausnahme der ersten 
zwei Sekunden sehr gut aufeinander. Hier zeigt sich auch, dass der Nickwinkel mit der 
optischen Bewegungsschätzung genauer geschätzt werden kann als der Aufbauhub. Dies 
liegt an der Ebenenschätzung mit der multiplen Regression, die sehr robust die Lage-
winkel schätzt. Die Höhenablage der Ebene wird stark von dem vorliegenden Messrau-
schen beeinflusst. 
 
Mit Hilfe der geschätzten Aufbaubewegung wird im nächsten Abschnitt das Fahrbahn-
profil rekonstruiert. 
 
 

7.3 Rekonstruktion des vorausliegenden Fahrbahnprofils 

Um im Fahrversuch die Qualität des gemessenen Fahrbahnprofils einschätzen zu kön-
nen, müssen entweder vermessene Streckenabschnitte zur Verfügung stehen oder ge-
nau bekannte Einzelhindernisse. Die Problematik bei vermessenen Schlechtwegstrecken 
ist die genaue Positionierung des Fahrzeuges, um die gemessenen und die realen Stre-
ckenabschnitte miteinander vergleichen zu können. Um diese Problematik zu umgehen, 
ist eine Fahrbahnschwelle vorhanden, deren Profil jenem aus der Simulation gleicht. Die 
Datensätze wurden für die Fahrbahnschwellen als Vorlage genommen und aus Alumini-
um gefertigt. Die Länge der Fahrbahnschwellen beträgt 2,6m und die Höhe 0,04m. Über 
die genaue Kenntnis des Fahrbahnprofils und der Verwendung der Fahrbahnschwelle 
als Einzelhindernisse kann das gemessene Fahrbahnprofil sehr gut in den Messdaten 
gefunden und ausgewertet werden. 

Genau wie in den Simulationsuntersuchungen wird die Fahrbahnschwelle mit einer 
Fahrgeschwindigkeit von 20 km/h überfahren. Das Ergebnis der Vermessung des Fahr-
bahnprofils mit dem Laserscanner ist in Abbildung 7-5 zu sehen: 

Die Messergebnisse decken sich sehr gut mit den Ergebnissen aus der Simulation. Die 
ebene Fahrbahn vor und nach der Fahrbahnschwelle ist wie erwartet verrauscht, so 
dass kleinste Fahrbahnunebenheiten nicht erkannt werden können. Größere Fahr-
bahnunebenheiten wie die überfahrene Fahrbahnschwelle werden jedoch sichtbar und 
können somit durch das aktive Fahrwerk in ihren Auswirkungen auf die Fahrzeuginsas-
sen abgemildert werden. 
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Abbildung 7-5: Messergebnis einer Überfahrt der Fahrbahnschwelle  

 
Die Absenkung hinter dem Hindernis von etwa 1,5 cm resultiert aus der Neigung der 
Fahrbahnschwelle. Die abfallende Kontur bewirkt, dass nicht alle ausgesendeten Licht-
strahlen wieder zurück reflektiert werden, sondern sich in die Ferne ausbreiten. Dies 
hat ein geringeres Messsignal zur Folge, aus dem Messfehler resultieren.  

Wie aus der Simulation erwartet, lassen sich lange Fahrbahnschwellen durch die Viel-
zahl an Messpunkten sehr gut vermessen. Schwieriger wird die Vermessung von kürze-
ren Hindernissen, wie dem Sleeping-Policeman, der bereits im vorherigen Abschnitt bei 
der Diskussion der Schätzergebnisse der Beobachter überfahren wurde. Abbildung 7-6 
visualisiert die Auswirkungen der Kürze des Hindernisses. 

 
Abbildung 7-6: Messergebnis einer Überfahrt des Sleeping-Policeman 
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Das Hindernis hat eine Höhe von 0,075 m und eine Länge von 0,47 m. Es wird mit einer 
Geschwindigkeit von 20 km/h überfahren. Die Fahrgeschwindigkeit und die Kürze des 
Hindernisses führen durch die punktuelle Abtastung zu einer Erfassung mit lediglich 
drei Messpunkten. Dies hat zur Folge, dass die Kontur nicht genau genug nachgebildet 
werden kann. Das rekonstruierte Profil ist entsprechend länger und niedriger als das 
Original.  

Da derartige Hindernisse wegen der Kürze ihrer Wellenlänge bereits die Stellgeschwin-
digkeit des aktiven Fahrwerkes überschreiten, entsteht durch die ungenaue Erkennung 
des Fahrbahnprofils kein Nachteil für den Fahrkomfort. 
 
Auch im Fahrversuch lassen sich Vorteile durch den Beobachter bezüglich der Erfassung 
langwelliger Anregungen erzielen, wie Abbildung 7-7 zeigt. 
 

 
Abbildung 7-7: Rekonstruiertes Fahrbahnprofil in Abhängigkeit der Aufbaubewegungsschätzung 

  
Wie in der Simulation wird die Erfassung langer Fahrbahnschwellen durch die Voraus-
schauweite eingeschränkt, was sich durch die geringere spektrale Leistungsdichte der 
blauen Kurve im Bereich langwelliger Anregungen bemerkbar macht. Mit Hilfe der fu-
sionierenden Bewegungsschätzung können durch den Einfluss des Beobachters auch 
größere Wellenlängen der Fahrbahn erfasst werden. Dies ist an dem höheren Wert der 
spektralen Dichte der roten Kurve zu erkennen. Der Beobachter erhöht jedoch im nie-
derfrequenten Bereich das Rauschen des rekonstruierten Fahrbahnprofils, was aber 
nicht mehr von Relevanz für den Stellbereich des aktiven Fahrwerkes ist. 
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Insgesamt decken sich die im Fahrversuch festgestellten Ergebnisse sehr gut mit den 
Simulationsergebnissen aus dem vorherigen Kapitel, was die erfolgreiche Umsetzbar-
keit der erarbeiteten Verfahren im Fahrzeug wiederspiegelt. 

Mit der PMD-Kamera, die in demselben Versuchsträger verbaut ist, lässt sich für die 
Vermessung der kurzen Fahrbahnschwelle bei der Überfahrt mit Schrittgeschwindigkeit 
das in Abbildung 7-8 dargestellte Ergebnis erzielen. 
 

 
Abbildung 7-8: Messergebnis der kurzen Fahrbahnschwelle mit einer PMD-Kamera 

 
Die niedrige Fahrgeschwindigkeit wurde wegen der geringen Genauigkeit im Freien und 
der Abtastrate der Kamera gewählt. Die Fahrbahnschwelle lässt sich in dem Messergeb-
nis deutlich von der ebenen Fahrbahn unterscheiden, die Höhe der Schwelle von vier 
Zentimetern wird jedoch mit der Kamera sehr ungenau rekonstruiert. Trotz der Ein-
schränkungen in der Messgenauigkeit zeigt sich, dass auch für die PMD-Kamera die Auf-
baubewegungsschätzung und die anschließende Datenverarbeitung zur Fahrbahnprofil-
rekonstruktion erfolgreich angewendet werden kann. 

Die Messergebnisse, die mit der Stereo-Kamera erzielt werden können, decken sich sehr 
gut mit den Ergebnissen des Laserscanners und werden deshalb nicht mit einer Abbil-
dung dargestellt. Auffällig ist jedoch die Abhängigkeit der Messergebnisse von der Hel-
ligkeit der Fahrbahnoberfläche: Auf hellen Fahrbahnoberflächen ist die Messgüte sehr 
hoch, je dunkler die Oberfläche wird, desto schwieriger wird die Disparitätsschätzung. 
Dies hat eine sinkende Messgenauigkeit zur Folge, wie in der folgenden Abbildung 7-9 
ab einer Zeit von t=4s zu erkennen ist. 
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Abbildung 7-9: Messung mit einer Stereo-Kamera   ̶Belagwechsel 

 
Im nächsten Abschnitt wird das rekonstruierte Fahrbahnprofil zur Vorsteuerung für den 
Fahrzeugregler verwendet und das Komfortverbesserungspotential im Fahrzeug aufge-
zeigt. 
 
 

7.4 Fahrzeugregelung mit Störgrößenkompensation 

Nachdem bereits die Rekonstruktion des Fahrbahnprofils im Fahrzeug vorgestellt wur-
de, folgen in diesem Abschnitt die Ergebnisse der Ansteuerung der Aktuatoren. Diese 
resultiert aus dem Zusammenwirken des Fahrwerkreglers mit der durch das Fahrbahn-
profil berechneten Vorsteuerung. Anschließend werden deren Auswirkungen auf den 
Fahrkomfort aufgezeigt. 

In Abbildung 7-10 sind die Stellwege des aktiven Fahrwerkstellers vorne links für die 
Überfahrt der Fahrbahnschwelle dargestellt. 

Hier wird zwischen dem Stellweg, der von der Vorsteuerung berechnet wird, und dem 
Stellweg durch den Vertikalregler unterschieden. Wie in den Simulationsergebnissen 
sorgt die Vorsteuerung für eine Entspannung der Feder des aktiven Federbeins, um für 
die Überfahrt des Hindernisses eine möglichst weiche Federung zu realisieren. Durch 
die Kommunikation zwischen der Vorsteuerung und dem Vertikalregler werden von 
diesem nur geringe Stellwege berechnet. Die Stellwege sind entgegengesetzt gerichtet, 
da die Auslegung des Vertikalreglers eine vorgegebene Eigenfrequenz vorsieht. Diese 
liegt höher als die Eigenfrequenz, die sich durch die virtuelle weiche Feder über den Fe-
derweg der Vorsteuerung ergibt. Ein Gegeneinander-Arbeiten der Steuerung und der 
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Regelung wird wie erwartet vermieden, so dass die Vorsteuerung den dominanten An-
teil an der Einstellung der Federkräfte für die Überfahrt des Hindernisses hat. 
 

 
Abbildung 7-10: Stellwege eines aktiven Fahrwerkstellers 

 
Die weiche Federung sorgt für eine Steigerung des Fahrkomforts. Diese ist an dem zeitli-
chen Verlauf der Vertikalbeschleunigung für die Schwellenüberfahrt gut zu erkennen, 
wie Abbildung 7-11 verdeutlicht. 

Es zeigt sich, dass sich die Vertikalbeschleunigung, hier am Federbeindom, durch die 
Vorausschau um etwa die Hälfte reduzieren lässt, was sich direkt im empfundenen 
Fahrkomfort wieder spiegelt. 

Ein so großes Verbesserungspotential lässt sich für eine Schlechtwegstrecke wegen der 
Vielzahl an überlagerten Hindernissen und die Schwierigkeit der genauen Erfassung des 
Fahrbahnprofils nicht erzielen. Abbildung 7-12 zeigt die spektrale Leistungsdichte der 
Vertikalbeschleunigung am Federbeindom über der Frequenz.  

Für den niederfrequenten Bereich bis etwa fünf Hertz lässt sich eine Reduktion der Ver-
tikalbeschleunigung erzielen. Diese macht sich für den Fahrer durch eine geringere Auf-
baubewegung und somit eine ruhigere Fahrt auf der Schlechtwegstrecke bemerkbar. Die 
Abweichungen im Bereich der höheren Frequenzen ergeben sich durch nicht identische 
Fahrgeschwindigkeiten und unterschiedlich befahrene Spuren bei der Wiederholung 
der Versuchsfahrten. 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass durch die optische Erfassung des Fahrbahnprofils 
vor dem Fahrzeug und den einfachen Regelansatz eine Verbesserung des Fahrkomforts 
im Versuchsfahrzeug erzielt werden kann. 
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Abbildung 7-11: Vertikalbeschleunigung bei Überfahrt der Fahrbahnschwelle 

 
 

 
Abbildung 7-12: Spektrale Leistungsdichte der Vertikalbeschleunigung auf einer Schlechtwegstrecke 

 
Das folgende Kapitel gibt einen Ausblick auf die Möglichkeiten, die sich für weitere 
Fahrwerksysteme, aber auch für die aktive Sicherheit von Fahrzeugen durch die Kennt-
nis des vorausliegenden Fahrbahnprofils ergeben. 
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8 Ausblick 

In der vorliegenden Arbeit wird ein Ansatz vorgestellt, mit dem über optische 3D-
Sensoren das vor dem Fahrzeug liegende Fahrbahnprofil in Echtzeit vermessen werden 
kann. Dieses wird verwendet, um ein langsam aktives Fahrwerk vorzusteuern und somit 
den Fahrkomfort zu erhöhen. 

Neben der Nutzung des Fahrbahnprofils zur Steigerung des Fahrkomforts kann dieses 
auch verwendet werden, um die Fahrsicherheit zu erhöhen. So können für Fahrzeuge, 
die ein solches Messsystem an Bord haben, Warnungen ausgesprochen werden, wenn 
die Höhe des vorausliegenden Hindernisses zu hoch ist oder eine Kollision mit einem 
Hindernis, wie z. B. einer Bordsteinkante, droht. Fahrzeuge mit verstellbaren Fahrwer-
ken können zudem vor einer Überfahrt eines sehr hohen Hindernisses angehoben wer-
den, um bei der Überfahrt Schäden an der Karosserie zu vermeiden und einen größeren 
Federweg zur Verfügung zu haben. 
 
In heutigen Serienfahrzeugen haben regelbare Dämpfer bereits in die untere Mittelklas-
se Einzug erhalten und somit eine große Durchdringung des Marktes erreicht. Auch für 
eine Dämpferregelung ist die vorzeitige Kenntnis des überfahrenen Fahrbahnprofils 
interessant, um dem Kunden für die Überfahrt der kommenden Strecke die beste 
Dämpfereinstellung vorzugeben. In [KCC98] wurden bereits Untersuchungen mit einem 
verstellbaren Dämpfer auf einem Komponentenprüfstand durchgeführt. Mit den heute 
verfügbaren Sensoren kann die Funktion auch in einem realen Fahrzeug umgesetzt 
werden. 
 
Diverse Hersteller rüsten seit einigen Jahren Fahrzeuge mit aktiven Stabilisatoren aus 
[KBB+00]. Diese können den Wankwinkel des Fahrzeuges durch eine aktive Verdrehung 
der Stabilisatorhälften reduzieren und somit das Fahrzeug in Kurven horizontiert hal-
ten. Diese Systeme arbeiten mit hydraulischen Aktuatoren, die für zukünftige Anwen-
dungen ebenfalls durch elektrische Steller ersetzt werden können [Hoc13]. Durch die 
notwendigen Getriebe in den Stellern lassen sich die beiden Stabilisatorhälften nicht 
entkoppeln und müssen bei einer Geradeausfahrt den Unebenheiten nachgeführt wer-
den. Ist das vorausliegende Fahrbahnprofil bekannt, kann diese Nachführung ebenfalls 
durch eine Vorsteuerung erreicht werden.   
 
Der Gesetzgeber fordert für zukünftige Fahrzeuge eine deutlich höhere aktive Sicher-
heit. Diese erfordert den vermehrten Einsatz optischer Sensoren, die das Fahrzeugum-
feld erfassen. Hierfür werden beispielsweise Kamerasysteme eingesetzt, die Fußgänger 
und Fahrradfahrer erkennen können, oder Laserscanner, die die Begrenzungen von 
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Baustellen-Durchfahrten feststellen, um den Fahrer bei der Lenkaufgabe zu unterstüt-
zen. In Fahrzeugen, die beide Systeme an Bord haben, ist eine Fusionierung der Messda-
ten denkbar, um die Qualität des erfassten Fahrbahnprofils weiter zu steigern. 

Ebenso können Assistenten zum aktiven Ausweichen oder Nothalten zukünftiger Fahr-
zeuge in ihrer Funktionalität erweitert werden, wenn um das Fahrzeug befahrbare Be-
reiche bekannt sind. So könnte das Sicherheitssystem für einen Nothalt eines Fahrzeu-
ges, der beispielsweise durch eine Ohnmacht des Fahrers notwendig wird, entscheiden, 
ob das Fahrzeug auf der Fahrbahn abgestellt werden muss, oder ob ein befahrbarer Sei-
tenstreifen vorhanden ist. Dieser würde die Sicherheit des abgestellten Fahrzeuges und 
somit des Insassen erhöhen. 
 
Auch für die Fahrbahnprofilrekonstruktion bleiben Arbeitspunkte offen: Die erarbeite-
ten Algorithmen hängen maßgeblich von der Schätzung der Aufbaubewegung ab. Diese 
setzt sich aus zwei Anteilen zusammen, einer optischen Schätzung und einer Schätzung 
durch einen Beobachter. Die Schätzung aus den optischen Daten der Kamera ist robust 
gegenüber Steigungsfahrten, der Beobachter hat Prinzip bedingt Nachteile durch die aus 
ihrer Nulllage kippenden Beschleunigungssensoren. Eine Erweiterung des Beobachter-
Ansatzes um eine robuste Schätzung der Aufbaubewegung relativ zur Fahrbahn würde 
die Qualität des rekonstruierten Fahrbahnprofils auch für hügelige Straßen verbessern.  

Eine größere Vorausschauweite der optischen Sensoren ermöglicht die Erfassung noch 
längerer Bodenwellen, die insbesondere für langsam aktive Fahrwerke und hohe Fahr-
geschwindigkeiten wichtig sind. Hierfür müssen jedoch die Auflösung und die Algorith-
men der Bildverarbeitung der Kameras verbessert werden. 
 
Auch die Kommunikation zwischen Fahrzeugen kann für die Erfassung von Fahr-
bahnunebenheiten genutzt werden. So können vorausfahrende Fahrzeuge entweder 
über eine Beobachtung der Bewegung der Räder oder über vorhandene Kamerasysteme 
Unebenheiten wie Schlaglöcher erkennen und an weiter hinten fahrende Fahrzeuge wei-
ter leiten. Ebenso wäre eine Eintragung in eine digitale Karte denkbar, auf die die Navi-
gationssysteme der Fahrzeuge zugreifen. So kann das Fahrwerk des Fahrzeuges auf die 
bekannte nahende Unebenheit eingestellt werden. 
 
Das im Voraus bekannte Fahrbahnprofil wird in dieser Arbeit über eine Störgrö-
ßenkompensation in die Regelstrategie des aktiven Fahrwerkes einbezogen. In der Lite-
ratur wird eine Vielzahl anderer Regelansätze vorgeschlagen, die jedoch bisher nicht im 
Fahrzeug umgesetzt wurden. Mit der immer weiter steigenden Rechenleistung der ver-
fügbaren Steuergeräte werden auch rechenaufwändige Regelstrategien wie die Model 
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Predictive Control im Fahrzeug denkbar. Diese kann in speziellen Situationen, wie dem 
Überfahren von Einzelhindernissen, durch das Anheben des Fahrzeuges den verfügba-
ren Federweg vergrößern und somit die das Potential der Aktuatoren besser ausnutzen.  
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9 Zusammenfassung 

In der vorliegenden Arbeit wird ein Lösungsansatz erarbeitet, mit dem das vor dem 
Fahrzeug liegende Fahrbahnprofil in Echtzeit erfasst werden kann. Dieses wird verwen-
det, um durch eine Vorsteuerung der aktiven Fahrwerksteller des Versuchsfahrzeuges 
den Fahrkomfort zu steigern. 

Begonnen wird mit einem Überblick über den Stand der Technik. Die vielfältigen Arbei-
ten auf dem Gebiet des vorausschauenden Fahrwerkes belegen, dass sich die größten 
Auswirkungen der Vorausschau auf den Fahrkomfort mit einem aktiven Fahrwerk erzie-
len lassen. In dieser Arbeit wird als aktives Fahrwerk die elektromechanische Federfuß-
punkt-Verstellung eABC verwendet, die mit einer Stellfrequenz von fünf Hertz den Auf-
bau des Fahrzeuges in seinem Schwingungsverhalten beeinflussen kann. 

Für dieses Fahrwerksystem wird der einfache Vorsteueransatz der Störgrößenkompen-
sation gewählt, um die Informationen über das vorausliegende Fahrbahnprofil in den 
vorhandenen Fahrwerk-Regler zu integrieren.  

Die geringe Stellgeschwindigkeit des aktiven Fahrwerkes erfordert eine große Voraus-
schauweite. Diese ist notwendig, um die langwelligen Anregungen der Fahrbahn zu 
messen, die bei der Überfahrt den Fahrzeugaufbau in seiner Eigenfrequenz anregen. Nur 
mit optischen, weit nach vorne schauenden Sensoren kann somit die Anregung erfasst 
werden. Nach der Diskussion geeigneter Sensorkonzepte werden sowohl ein Laserscan-
ner als auch zwei Kamera-Systeme für eine nähere Betrachtung ausgewählt.  

Mit einem Fahrzeugmodell wird die Algorithmen-Entwicklung für die Fahrbahnprofilre-
konstruktion durchgeführt. Hierbei handelt es sich um ein lineares Zweispurmodell, das 
um ein Modell einer 3D-messenden Kamera erweitert wird. Mit diesem werden in der 
Simulation auf verschiedenen Straßen Messwerte errechnet, die als Eingang in den 
Fahrbahnprofil-Rekonstruktions-Algorithmus dienen. Dies hat den Vorteil, dass die Ei-
genbewegung des Fahrzeuges in der Simulation bekannt ist und für eine erste Überprü-
fung der Funktion der Speicherroutine für das Fahrbahnprofil verwendet werden kann. 
Diese besteht aus einem äqudistanten Wegraster, dessen Inhalt über den zurück geleg-
ten Weg des Fahrzeuges verschoben wird. Auf diese Weise können aufeinander folgende 
Messwerte in das Raster eingetragen werden, um durch die Vielzahl an Messungen die 
Qualität des Fahrbahnprofils zu verbessern. Die Struktur des Rasters und die Möglich-
keit, mit der Kamera großflächig Messpunkte vor dem Fahrzeug aufzunehmen, erlauben 
die Ausgabe des Fahrbahnprofils auch für Kurvenfahrten. 
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Die Erweiterung des Kameramodells um ein parametrierbares Fehlermodell für die Be-
rechnung der Messwerte ermöglicht die Analyse des Einflusses der Messgenauigkeit des 
Kamera-Systems auf das rekonstruierte Fahrbahnprofil. Mit den so ermittelten Fahr-
bahnprofilen kann die aktive Fahrwerkregelung in der Simulation angesteuert werden. 
Über eine Komfortbeurteilung anhand der VDI 2057 wird eine Aussage getroffen, wie 
gut das Fahrbahnprofil bekannt sein muss, um noch eine Komfortverbesserung für den 
Fahrer zu erzielen.  

Im nächsten Schritt wird ein Schätzalgorithmus für die Aufbaubewegung des Fahrzeu-
ges hergeleitet. Dieser ist notwendig, weil für die Auswertung des Fahrbahnprofils die 
Bewegung des Aufbaus – Huben, Nicken und Wanken – über der Fahrbahn bekannt sein 
müssen. Hierfür wird eine Schätzung der Bewegung aus den Messwerten der optischen 
Sensorik erarbeitet. Diese weist jedoch Schwächen bei der Unterscheidung zwischen 
Aufbaubewegungen und Fahrbahnanregungen aus den Messwerten auf, in denen beide 
überlagert vorhanden sind. Es wird gezeigt, dass durch eine zweite Schätzung auf Basis 
der bereits abgespeicherten Fahrbahnprofil-Daten eine Wahrscheinlichkeit für Fehl-
schätzungen durch die Fahrbahnunebenheiten angegeben werden kann. Über die Analy-
se der auftretenden Häufigkeiten der Amplituden der Aufbaubewegung auf einer mittel-
schlechten Landstraße wird eine Wahrscheinlichkeitsfunktion entwickelt, die die Auf-
baubewegung gewichtet. Eine Parametervariation der Funktionsparameter zeigt deren 
Allgemeingültigkeit auf.  

Zur Stützung der ermittelten Aufbaubewegung im Falle einer hohen Wahrscheinlichkeit 
für Fehler in der optischen Bewegungsschätzung wird ein Luenberger Beobachter auf 
Basis eines linearen Zweispurmodells angewendet, der die Sensoren aus dem Fahrzeug 
zum Modellabgleich auswertet. Durch die Fusion der beiden Ergebnisse kann ein besse-
rer Schätzwert für die Aufbaubewegung erzielt werden, der sich auf die Qualität des re-
konstruierten Fahrbahnprofils auswirkt. 

In der Simulation werden die beschriebenen Aspekte genau analysiert. Hierfür werden 
drei Streckenprofile herangezogen: Zwei sich in der Länge und der Höhe unterscheiden-
de Fahrbahnschwellen und eine Schlechtwegstrecke. Auf diesen wird als erstes die 
Schätzung der Aufbaubewegung betrachtet. Insgesamt liefert die fusionierte Bewe-
gungsschätzung aus den Messdaten der Kamera und dem Beobachter für alle Strecken 
eine gute Abbildung der Eigenbewegung. Insbesondere die Störungen in der optischen 
Bewegungsschätzung durch die in den Messwerten vorhandenen Überlagerungen aus 
Unebenheiten und Aufbaubewegungen können zum Großteil beseitigt werden, was zu 
einer deutlichen Steigerung der Qualität des rekonstruierten Fahrbahnprofils führt. Dies 
ist insbesondere für langwellige Anregungen wichtig, weil bei diesen die Störungen 
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durch die Fahrbahnunebenheiten lange in den Bildern sichtbar sind und somit viele auf-
einanderfolgende Bewegungsschätzungen stören. 

Für das zu rekonstruierende Fahrbahnprofil in Kurvenfahrten wird der hergeleitete 
Verschiebeansatz untersucht. Es zeigt sich, dass der Einfluss der Quer-Verschiebung der 
einzelnen Messpunkte ab einem Kurvenradius von 50m für kleiner werdende Radien an 
Einfluss zunimmt. 

Mit dem Zusammenwirken des bekannten Fahrbahnprofils und der Fahrwerkregelung 
lässt sich bei der Überfahrt der Fahrbahnschwellen eine Reduktion der Vertikalbe-
schleunigung von fast 50% erzielen. Auf der Schlechtwegstrecke fällt die Verbesserung 
etwas geringer aus. 

Die simulierten Versuche werden in einem realen Versuchsträger überprüft. Die Algo-
rithmen für die Verarbeitung der optischen Messdaten und die Regelstrategie sind mit 
denen aus der Simulation identisch. Sowohl für die Bewegungsschätzung, die maßgeb-
lich für das rekonstruierte Fahrbahnprofil ist, als auch für die Regelung des Fahrwerkes 
decken sich die Ergebnisse aus dem Fahrversuch gut mit den Ergebnissen aus der Simu-
lation. Die Fahrbahnschwelle kann sehr genau erfasst werden, so dass sich auch im Ver-
suchsfahrzeug mit der Vorausschau eine Verringerung der Vertikalbeschleunigung um 
40% erzielen lässt. 

Mit einem Ausblick, der weiterführende Arbeitspunkte und neue Anwendungsfälle für 
die Vorausschau aufzeigt, schließt die Arbeit.  
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10  Formelzeichen und Indizes 

Lateinische Buchstaben 
 
a,c,d,e,f [ ]  Hilfsgrößen zur Längenbestimmung 
 
𝐴  [ ]  Systemmatrix 

 
ay  [m/s²]  Querbeschleunigung im Schwerpunkt 
 
𝐵  [ ]  Stellmatrix 

 
c  [m/s]  Lichtgeschwindigkeit 
 
cA  [N/m]  Federsteifigkeit am Aufbau 
 
cαH  [N/rad] Schräglaufsteifigkeit an der Hinterachse 
 
cαV  [N/rad] Schräglaufsteifigkeit an der Vorderachse 
 
𝑐𝑐𝑅  [N/m]  Federsteifigkeit des Reifens 
 
dA  [Ns/m] Dämpfungskonstante am Aufbau 
 
𝑑𝑑  [ ]  Störvektor im Zustandsraum 
 
𝐷𝐷𝑥  [ ]  Drehmatrix um die x-Achse 

 
𝐷𝐷𝑦  [ ]  Drehmatrix um die y-Achse 

 
dz  [m]  Federweg 
 
𝑒𝑒  [ ]  Einheitsvektor 
 
𝐸  [ ]  Störmatrix 

 
e(t)  [ ]  Regeldifferenz 



 
 

 
10   Formelzeichen und Indizes  147 
 
 
F  [N]  Kraft 
 
FD  [N]  Dämpferkraft 
 
FDR  [N]  Rad-Dämpferkraft 
 
FF  [N]  Federkraft 
 
FFA  [N]  Federkraft der parallel geschalteten Aufbaufedern 
 
FFR  [N]  Rad-Federkraft 
 
Fy  [N]  Seitenkraft 
 
g(z)  [ ]  Gewichtungsfunktion 
 
g  [m/s²]  Erdbeschleunigung 
 
h  [m]  Fahrbahnhöhe 
 
ℎ̇  [m/s]  Ableitung der Fahrbahnhöhe 
 
h‘  [m]  Hebelarm zwischen Rollachse und Schwerpunkt 
 
h0  [m]  Höhe des Sensors in Ruhelage des Fahrzeuges 
 
ℎ�  [m]  Maximale Amplitude des Fahrbahnprofils  
 
hFB  [m]  Höhe des Fahrbahnprofils 
 
hLaser  [m]  Höhe eines Laserstrahls zur Iteration 
  
hSensor  [m]  Einbauhöhe des Sensors 
 
hSensor,0  [m]  Einbauhöhe des Sensors in statischer Ruhelage 
 
hWA  [m]  Höhe der Wankachse 
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ℎ�  [m]  Mittelwert der h-Werte 
 
H  [Anzahl e] Hintergrundintensität 
 
Jx  [𝑘𝑔𝑔 ∙ 𝑚𝑚2] Trägheitsmoment um die x-Achse 
 
Jy  [𝑘𝑔𝑔 ∙ 𝑚𝑚2] Trägheitsmoment um die y-Achse 
 
Jz  [𝑘𝑔𝑔 ∙ 𝑚𝑚2] Trägheitsmoment um die z-Achse 
 
𝐿  [ ]  Rückführverstärkungsmatrix für Luenberger Beobachter 

 
lH  [m]  Schwerpunktvorlage 
 
lHN  [m]  Vorlage des Nickpols 
 
lSensor  [m]  Länge eines Laserstrahls 
 
lSensor,y  [m]  Länge eines Laserstrahls in y-Richtung 
 
lSensor,ber [m]  Erwartete Länge eines Laserstrahls in x-Richtung 
 
lV  [m]  Schwerpunktrücklage 
 
lVN  [m]  Rücklage des Nickpols 
 
lV,Sensor [m]  Einbauposition des Sensors in x-Richtung vor der Vorder-     
    achse 
 
𝑚𝑚𝐴  [kg]  Masse des Fahrzeugaufbaus 
 
𝑚𝑚𝑅  [kg]  Radmasse 
 
𝑀𝑆  [ ]  Steuerbarkeitsmatrix 

 
M  [Anzahl e] Modulationsintensität 
 



 
 

 
10   Formelzeichen und Indizes  149 
 
 
n  [ ]  Anzahl an Stützstellen 
 
nmed  [ ]  Brechzahl des optischen Mediums    
 
r  [m]  gefahrener Kreisradius 
 
s  [m]  Weg 
 
sV,H  [m]  Spurweite vorne / hinten 
 
t  [s]  Zeit 
 
T  [s]  Zeitdauer Schwingungseinwirkung 
 
TM  [s]  Periodendauer des Modulationssignals  
 
∆𝑡𝑡  [s]  Zeitdifferenz 
 
u(t)  [ ]  Stellgröße 
 
uR(t)  [ ]  Stellgröße der Regelung 
 
us(t)  [ ]  Stellgröße der Vorsteuerung 
 
v  [m/s]  Fahrgeschwindigkeit 
 
vSP  [m/s]  Fahrgeschwindigkeit im Schwerpunkt 
 
𝑣𝑣  [ ]  Stellvektor 
 
w(t)  [ ]  Führungsgröße des Reglers 
 
W  [ ]  Gewichtungsfunktion 
 
xi  [m]  i-te x-Koordinate des Fahrbahnprofils 
 
∆𝑥𝑥  [m]  Wegdifferenz in x-Richtung 
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�̅�𝑥  [m]  Arithmetisches Mittel der x-Werte 
 
𝑥𝑥  [ ]  Zustandsvektor 
 
𝑥𝑥�  [ ]  Zustandsvektor Beobachter-Modell 
 
�̈�𝑥  [ ]  Längsbeschleunigung 
 
x‘  [m]  Verschobene x-Koordinate des Fahrbahnprofils 
 
xSensor  [m]  Laufkoordinate in x-Richtung 
 
y(t)  [ ]  Ausgangsgröße des Reglers 
 
yi  [m]  y-Koordinate des Fahrbahnprofils 
 
∆𝑦𝑦  [m]  Wegdifferenz in y-Richtung 
 
𝑦𝑦�  [m]  Arithmetisches Mittel der y-Werte 
 
𝑦𝑦  [ ]  Ausgangsvektor 

 
𝑦𝑦�  [ ]  Ausgangsvektor Beobachter-Modell 

 
y‘  [m]  Verschobene y-Koordinate des Fahrbahnprofils 
 
z  [m]  Höhe in z-Richtung 
 
�̈�𝑧𝐴  [m/s²]  Vertikalbeschleunigung 
 
�̈�𝑧𝐴,𝑖𝑠𝑡  [m/s²]  Reale Vertikalbeschleunigung 
 
�̈�𝑧𝐴,𝑚𝑒𝑠𝑠  [m/s²]  Gemessene Vertikalbeschleunigung 
 
�̇�𝑧𝐴  [m/s]  Vertikalgeschwindigkeit 
 
𝑧𝑧𝐴  [m]  Aufbauhub 
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𝑧𝑧𝐹𝑍𝐺   [m]  Geschätzter Aufbauhub 
 
𝑧𝑧𝐴,𝑣𝑖𝑠𝑢𝑒𝑙𝑙 [m]  Optisch geschätzter Aufbauhub 
 
𝑧𝑧𝐴,𝑘𝑜𝑟𝑟  [m]  Korrigierter Aufbauhub aus optischer Schätzung 
 
𝑧𝑧𝐴,𝑔𝑒𝑤  [m]  Gewichtet verrechneter Aufbauhub 
 
�̈�𝑧𝑅  [m/s²]  Rad-Vertikalbeschleunigung 
 
�̇�𝑧𝑅  [m/s]  Rad-Vertikalgeschwindigkeit 
 
𝑧𝑧𝑅  [m]  Radhub 
 
zSt  [m]  Stellweg des aktiven Fahrwerkes 
 
Z  [m]  Distanz des Messpunktes 
 
 
Griechische Buchstaben 
 
α  [rad]  Winkel der Lichtstrahlen des Kameramodells in x-Richtung 
 
α  [rad]  Hilfswinkel 
 
α1…4 [rad]  Winkel der Polarkoordinatendarstellung zur Kennzeichnung                        

  von Eckpunkten 
 
β  [rad]  Winkel der Lichtstrahlen des Kameramodells in y-Richtung 
 
𝛽𝛽  [rad]  Schwimmwinkel 
 
�̇�𝛽  [rad/s] Schwimmwinkel-Geschwindigkeit 
 
𝛿𝛿𝑉  [rad]  Lenkwinkel an der Vorderachse 
 
�̈�𝜅  [rad/s²] Wankwinkelbeschleunigung 
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�̇�𝜅  [rad/s] Wankwinkelgeschwindigkeit 
 
𝜅𝜅  [rad]  Wankwinkel 
 
𝜅𝜅𝐹𝑍𝐺   [rad]  Geschätzter Wankwinkel 
 
𝜅𝜅𝑣𝑖𝑠𝑢𝑒𝑙𝑙  [rad]  Optisch geschätzter Wankwinkel 
 
𝜅𝜅𝑘𝑜𝑟𝑟  [rad]  Korrigierter Wankwinkel aus optischer Schätzung 
 
𝜅𝜅𝑔𝑒𝑤  [rad]  Gewichtet verrechneter Wankwinkel 
 
μ  [m]  Erwartungswert 
 
�̈�𝜑  [rad/s²] Nickwinkelbeschleunigung 
 
�̇�𝜑  [rad/s] Nickwinkelgeschwindigkeit 
 
𝜑𝜑  [rad]  Nickwinkel 
 
𝜑𝜑𝐹𝑍𝐺  [rad]  Geschätzter Nickwinkel 
 
𝜑𝜑𝑣𝑖𝑠𝑢𝑒𝑙𝑙 [rad]  Optisch geschätzter Nickwinkel 
 
𝜑𝜑𝑘𝑜𝑟𝑟  [rad]  Korrigierter Nickwinkel aus optischer Schätzung 
 
𝜑𝜑𝑔𝑒𝑤  [rad]  Gewichtet verrechneter Nickwinkel 
 
𝜑𝜑𝑑  [rad]  Phasenverschiebung 
 
�̈�𝜓  [rad/s²] Gierwinkelbeschleunigung 
 
�̇�𝜓  [rad/s] Gierwinkelgeschwindigkeit 
 
𝜓𝜓  [rad]  Gierwinkel 
 
𝜙𝑎   [m²/s³] Spektrale Dichte der Beschleunigungs-Anregung 
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𝜙𝑎𝑤   [m²/s³] Gewichtete Spektrale Dichte der Beschleunigungs-Anregung 
 
𝛺𝛺  [1/m]  Wegkreisfrequenz 
 
𝜔𝜔  [1/s]  Zeitkreisfrequenz 
 
𝜔𝜔𝑣𝑜𝑟𝑛𝑒  [m/s]  Raddrehzahl vorne 
 
𝜔𝜔ℎ𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛 [m/s]  Raddrehzahl hinten 
 
ρ  [m]  Radius der Polarkoordinatendarstellung 
 
β, κ, λ, γ [rad]  Hilfswinkel 
 
σ  [m]  Varianz 
 
σd  [m]  Entfernungs-Standardabweichung 
 
𝜏𝐿  [s]  Laufzeit des Lichts 
 
 
Bezeichnungen 
 
FZG  Fahrzeug 
 
H  Hinten 
 
hl  hintere linke Ecke 
 
hr  hintere rechte Ecke 
 
L  Links 
 
LS  Lichtstrahl 
 
R  Rechts 
 
V  Vorne 
 



 
 
 
154   10   Formelzeichen und Indizes 

vl  vordere linke Ecke 
 
vr  vordere rechte Ecke 
 
Sens  Sensor  
 
SP  Schwerpunkt 
 
WA  Wankachse 
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11  Anhang 

A1 Zustandsregler 
 
Die Auslegung des Zustandsreglers wird in [Zei09] ausführlich beschrieben und hier der 
Vollständigkeit halber in verkürzter Form aufgezeigt. 

Bei einem Zustandsregler wird im Vergleich zu einfachen Reglern, wie dem P- oder PI-
Regler, der vollständige Zustandsvektor zurückgeführt. Mit diesem werden die Stellgrö-
ßen berechnet, wobei jede Zustandsgröße über eine Reglerkonstante ki proportional auf 
die Stellgröße wirkt. Durch die große Anzahl an Informationen werden Störungen 
schnell erkannt. Dies ermöglicht den Entwurf schnellerer Regler [Lun08]. 

Die Auslegung des Zustandsreglers erfolgt mit einem Streckenmodell im Zustandsraum. 
Deshalb wird an dieser Stelle das Viertelfahrzeugmodell aus Abschnitt 2.2 heran gezo-
gen und freigeschnitten. 

 
 
 
Wie in Abschnitt 2.2 beschrieben wurde, wirkt der Stellmotor im Betrieb auf die Feder 
𝑐𝑐1, um eine Kraft zu erzeugen. Die Aufbaufedersteifigkeit 𝑐𝑐𝐴 für die Modellbetrachtung 
ist gleich 𝑐𝑐1. 
 
Das Kräftegleichgewicht am Aufbau berechnet sich zu 
 

Abbildung 11-1: Prinzipbild und Freischnitt eines Viertelfahrzeuges [Zei09] 
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 𝑚𝑚𝐴 ∙ �̈�𝑧𝐴 + 𝐹𝐷1 + 𝐹𝐹𝐴 = 0. (11-1) 

 
Die Dämpferkraft FD1 ergibt sich zu 
 
 𝐹𝐷1 = 𝑑𝑑𝐴 ∙ (�̇�𝑧𝐴 − �̇�𝑧𝑅). (11-2) 

Die Federkraft wird nach folgender Beziehung berechnet: 
 
 𝐹𝐹𝐴 = 𝑐𝑐𝐴 ∙ (𝑧𝑧𝐴 − 𝑧𝑧𝑅 − 𝑧𝑧𝑆𝑡). (11-3) 

Die Kräfte werden in die Gleichung (11-1) eingesetzt und diese nach der Aufbaube-
schleunigung aufgelöst. Es folgt: 
 
 �̈�𝑧𝐴 = −

𝑑𝑑𝐴
𝑚𝑚𝐴

∙ �̇�𝑧𝐴 +
𝑑𝑑𝐴
𝑚𝑚𝐴

∙ �̇�𝑧𝑅 −
𝑐𝑐𝐴
𝑚𝑚𝐴

∙ 𝑧𝑧𝐴 +
𝑐𝑐𝐴
𝑚𝑚𝐴

∙ 𝑧𝑧𝑅 +
𝑐𝑐𝐴
𝑚𝑚𝐴

∙ 𝑧𝑧𝑆𝑡. (11-4) 

 
Analog zur Aufbaubeschleunigung wird die Radbeschleunigung berechnet. 
 
 �̈�𝑧𝑅 =

𝑑𝑑𝐴
𝑚𝑚𝑅

∙ �̇�𝑧𝐴 −
𝑑𝑑𝐴
𝑚𝑚𝑅

∙ �̇�𝑧𝑅 +
𝑐𝑐𝐴
𝑚𝑚𝑅

∙ 𝑧𝑧𝐴 −
𝑐𝑐𝐴
𝑚𝑚𝑅

∙ 𝑧𝑧𝑅 −
𝑐𝑐𝑅
𝑚𝑚𝑅

∙ 𝑧𝑧𝑅 +
𝑐𝑐𝑅
𝑚𝑚𝑅

∙ ℎ −
𝑐𝑐𝐴
𝑚𝑚𝑅

∙ 𝑧𝑧𝑆𝑡 −
𝑑𝑑𝑅
𝑚𝑚𝑅

∙ �̇�𝑧𝑅 +
𝑑𝑑𝑅
𝑚𝑚𝑅

∙ ℎ̇ . (11-5) 

 
Die Zustandsraumdarstellung hat die folgende allgemeine Form: 
 
 �̇�𝑥 = 𝐴 ∙ 𝑥𝑥 + 𝐵 ∙ 𝑢 + 𝐸 ∙ 𝑑𝑑 . (11-6) 

 
Die Umsetzung des Reglers im Fahrzeug erfordert, dass der Zustandsvektor nur mess-
bare Größen enthält. Deshalb werden der Aufbauhub und der Radhub, die nicht messbar 
sind, zu der messbaren Größe Federweg zusammengefasst. Damit der Steller den Stell-
vorgaben folgen kann, wird zusätzlich dessen Dynamik in Form eines PT2-Verhaltens in 
der Zustandsraumdarstellung berücksichtigt:  
 
 

𝐹(𝑐𝑐) =
𝜔𝜔0
2

𝑐𝑐2 + 2 ∙ 𝐷𝐷 ∙ 𝜔𝜔0 + 𝜔𝜔02
 . (11-7) 

 
Diese ergibt sich somit zu Gleichung (11-8): 
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⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
�̈�𝑧𝐴
�̈�𝑧𝑅
𝑑𝑑𝑧𝑧𝐴̇
𝑑𝑑𝑧𝑧𝑅̇
�̈�𝑧𝑆𝑝𝑖
�̇�𝑧𝑆𝑝𝑖⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡−

𝑑𝑑𝐴
𝑚𝑚𝐴

𝑑𝑑𝐴
𝑚𝑚𝐴

−
𝑐𝑐𝐴
𝑚𝑚𝐴

0 0
𝑐𝑐𝐴
𝑚𝑚𝐴

𝑑𝑑𝐴
𝑚𝑚𝑅

−
𝑑𝑑𝐴
𝑚𝑚𝑅

𝑐𝑐𝐴
𝑚𝑚𝑅

−
𝑐𝑐𝑅
𝑚𝑚𝑅

0 −
𝑐𝑐𝐴
𝑚𝑚𝑅

1 −1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 −2 ∙ 𝐷𝐷𝑆𝑡 ∙ 𝜔𝜔0,𝑆𝑡 −𝜔𝜔0,𝑆𝑡

2

0 0 0 0 1 0 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

∙

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
�̇�𝑧𝐴
�̇�𝑧𝑅
𝑑𝑑𝑧𝑧𝐴
𝑑𝑑𝑧𝑧𝑅
�̇�𝑧𝑆𝑡
𝑧𝑧𝑆𝑡 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

+

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

0
0
0
0

𝜔𝜔0,𝑆𝑡
2

0 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

∙ 𝑧𝑧𝑆𝑡,𝑠𝑜𝑙𝑙 +

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

0
0
0
−1
0
0 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

∙ ℎ̇ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11-8) 

Mit dieser Zustandsraumdarstellung wird der Zustandsregler ausgelegt. 

Mit der Zustandsregelung wird der Fahrzeugdynamik ein Wunschverhalten vorgegeben, 
indem die Eigenwerte der Systemmatrix neu platziert werden. Der Anwendungsfall des 
aktiven Fahrwerkes ermöglicht die Zuordnung von Wunschwerten für das Dämpfungs-
maß und die Eigenfrequenz des Aufbaus. Die Raddynamik kann durch die geringe Stell-
geschwindigkeit der Federbeine nicht beeinflusst werden. 

Mit Hilfe der Ackermannschen Beziehung der Form  
 
 𝑢 = −𝐾 ∙ 𝑥𝑥  (11-9) 

 
wird die Platzierung der Eigenwerte berechnet. Die Matrix 𝐾 enthält die jeweiligen Re-

gelfaktoren für die Elemente des Zustandsvektors.  

Die Berechnung mit der Ackermannschen Beziehung ergibt die Faktoren so, dass die 
Eigenwerte des Systems 𝐴 − 𝐵 ∙ 𝐾 den durch die Wunschdynamik vorgegebenen Eigen-

werten entsprechen. Abbildung 11-2 zeigt die Lage der Pole des Ausgangssystems und 
des geregelten Systems. 

Die Pole im Bereich der Aufbaueigenfrequenz liegen rechts in der komplexen Halbebe-
ne. Die Pole des geregelten Systems befinden sich weiter links als die Pole des Aus-
gangssystems und haben einen geringeren imaginären Anteil. Durch die Regelung 
schwingt das System weniger und ist besser bedämpft. Die Pole für die Raddynamik sind 
nahezu unverändert, da diese durch den Regler nicht beeinflusst werden. 
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Abbildung 11-2: Vergleich der Pollage des geregelten und des ungeregelten Systems 

 
Das Gesamtsystem nimmt durch die Stellgrößen, die der so ausgelegte Regler berechnet, 
die vorgegebene Wunschdynamik an. 
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A2 Beobachter 
 
An dieser Stelle werden die Gleichungen vorgestellt, die für den Gesamtfahrzeugbe-
obachter aus Abschnitt 5.2.3 als Grundlage dienen. Den Freischnitt des Fahrzeuges zeigt 
Abbildung 5-14. 

Zur Bestimmung des Aufbauhubes und der Aufbau-Vertikalgeschwindigkeit wird das 
Kräftegleichgewicht in z-Richtung gebildet. Es ergibt sich zu: 
 
 −𝑚𝑚𝐴 ∙ �̈�𝑧𝐴 − 𝐹𝐷1 − 𝐹𝐹1 − 𝐹𝐷2 − 𝐹𝐹2 − 𝐹𝐷3 − 𝐹𝐹3 − 𝐹𝐷4 − 𝐹𝐹4 = 0.  (11-10) 

 
Mit den ausformulierten Beziehungen für die Feder- und Dämpferkräfte lässt sich die 
Gleichung umformen: 
 
 −𝑚𝑚𝐴 ∙ �̈�𝑧𝐴 − 𝑑𝑑𝐴𝑉 ∙ (�̇�𝑧𝐴1 − �̇�𝑧𝑅1) − 𝑐𝑐𝐴𝑉 ∙ (𝑧𝑧𝐴1 − 𝑧𝑧𝑅1 − 𝑧𝑧𝑆𝑡1) − 𝑑𝑑𝐴𝑉 ∙ (�̇�𝑧𝐴2 − �̇�𝑧𝑅2)

− 𝑐𝑐𝐴𝑉 ∙ (𝑧𝑧𝐴2 − 𝑧𝑧𝑅2 − 𝑧𝑧𝑆𝑡2) − 𝑑𝑑𝐴𝐻 ∙ (�̇�𝑧𝐴3 − �̇�𝑧𝑅3) − 𝑐𝑐𝐴𝐻
∙ (𝑧𝑧𝐴3 − 𝑧𝑧𝑅3 − 𝑧𝑧𝑆𝑡3) − 𝑑𝑑𝐴𝐻 ∙ (�̇�𝑧𝐴4 − �̇�𝑧𝑅4) − 𝑐𝑐𝐴𝐻
∙ (𝑧𝑧𝐴4 − 𝑧𝑧𝑅4 − 𝑧𝑧𝑆𝑡4) = 0. 

 

 

 

(11-11) 

 
Um in den Zustandsvektor den Aufbauhub im Schwerpunkt einzubeziehen, müssen die 
Aufbauhübe an den Fahrzeugecken mit dem Nick- und Wankwinkel auf den Schwer-
punkt umgerechnet werden. Die folgenden Gleichungen stellen die Umrechnungen unter 
der Annahme kleiner Winkel dar. Gleiches gilt auch für die ersten Ableitungen:  
 
 𝑧𝑧𝐴1 = 𝑧𝑧𝐴 − 𝑙𝑙𝑉 ∙ 𝜑𝜑 +

1
2
∙ 𝑐𝑐𝑉 ∙ 𝜅𝜅, (11-12) 

 
 𝑧𝑧𝐴2 = 𝑧𝑧𝐴 − 𝑙𝑙𝑉 ∙ 𝜑𝜑 −

1
2
∙ 𝑐𝑐𝑉 ∙ 𝜅𝜅, (11-13) 

 
 𝑧𝑧𝐴3 = 𝑧𝑧𝐴 + 𝑙𝑙𝐻 ∙ 𝜑𝜑 +

1
2
∙ 𝑐𝑐𝐻 ∙ 𝜅𝜅, (11-14) 

 
 𝑧𝑧𝐴4 = 𝑧𝑧𝐴 + 𝑙𝑙𝐻 ∙ 𝜑𝜑 −

1
2
∙ 𝑐𝑐𝐻 ∙ 𝜅𝜅. (11-15) 

 
Eingesetzt in das obige Kräftegleichgewicht ergibt sich die folgende Gleichung für die 
Aufbaubeschleunigung im Schwerpunkt:   
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 −𝑚𝑚𝐴 ∙ �̈�𝑧𝐴 − (2 ∙ 𝑐𝑐𝐴𝑉 + 2 ∙ 𝑐𝑐𝐴𝐻) ∙ 𝑧𝑧𝐴 − (2 ∙ 𝑑𝑑𝐴𝑉 + 2 ∙ 𝑑𝑑𝐴𝐻) ∙ �̇�𝑧𝐴
+ (2 ∙ 𝑐𝑐𝐴𝑉 ∙ 𝑙𝑙𝑉 − 2 ∙ 𝑐𝑐𝐴𝐻 ∙ 𝑙𝑙𝐻) ∙ 𝜑𝜑
+ (2 ∙ 𝑑𝑑𝐴𝑉 ∙ 𝑙𝑙𝑉 − 2 ∙ 𝑑𝑑𝐴𝐻 ∙ 𝑙𝑙𝐻) ∙ �̇�𝜑 + 𝑐𝑐𝐴𝑉 ∙ 𝑧𝑧𝑅1 + 𝑐𝑐𝐴𝑉
∙ 𝑧𝑧𝑅2 + 𝑑𝑑𝐴𝑉 ∙ �̇�𝑧𝑅1 + 𝑑𝑑𝐴𝑉 ∙ �̇�𝑧𝑅2 + 𝑐𝑐𝐴𝐻 ∙ 𝑧𝑧𝑅3 + 𝑐𝑐𝐴𝐻 ∙ 𝑧𝑧𝑅4
+ 𝑑𝑑𝐴𝐻 ∙ �̇�𝑧𝑅3 + 𝑑𝑑𝐴𝐻 ∙ �̇�𝑧𝑅4 + 𝑐𝑐𝐴𝑉 ∙ 𝑧𝑧𝑆𝑡1 + 𝑐𝑐𝐴𝑉 ∙ 𝑧𝑧𝑆𝑡2 + 𝑐𝑐𝐴𝐻
∙ 𝑧𝑧𝑆𝑡3 + 𝑐𝑐𝐴𝐻 ∙ 𝑧𝑧𝑆𝑡4 = 0. 

 

 

 

 

(11-16) 

 
Diese ist nur noch von den Aufbaubewegungsgrößen im Schwerpunkt und den Dynami-
ken der vier Räder abhängig. 

Für die Nickdynamik kann das folgende Momentengleichgewicht aufgestellt werden: 
 
 −𝐽𝐽𝑌 ∙ �̈�𝜑 + (𝐹𝐹1 + 𝐹𝐷1 + 𝐹𝐹2 + 𝐹𝐷2) ∙ 𝑙𝑙𝑉 − (𝐹𝐹3 + 𝐹𝐷3 + 𝐹𝐹4 + 𝐹𝐷4)

∙ 𝑙𝑙𝐻 = 0. (11-17) 

 
Werden auch hier die Kräfte ausformuliert, folgt: 
 
 −𝐽𝐽𝑌 ∙ �̈�𝜑 + 𝑐𝑐𝐴𝑉 ∙ 𝑙𝑙𝑉 ∙ 𝑧𝑧𝐴1 − 𝑐𝑐𝐴𝑉 ∙ 𝑙𝑙𝑉 ∙ 𝑧𝑧𝑅1 + 𝑑𝑑𝐴𝑉 ∙ 𝑙𝑙𝑉 ∙ �̇�𝑧𝐴1 − 𝑑𝑑𝐴𝑉 ∙ 𝑙𝑙𝑉 ∙ �̇�𝑧𝑅1

+ 𝑐𝑐𝐴𝑉 ∙ 𝑙𝑙𝑉 ∙ 𝑧𝑧𝐴2 − 𝑐𝑐𝐴𝑉 ∙ 𝑙𝑙𝑉 ∙ 𝑧𝑧𝑅2 + 𝑑𝑑𝐴𝑉 ∙ 𝑙𝑙𝑉 ∙ �̇�𝑧𝐴2 − 𝑑𝑑𝐴𝑉
∙ 𝑙𝑙𝑉 ∙ �̇�𝑧𝑅2 − 𝑐𝑐𝐴𝐻 ∙ 𝑙𝑙𝐻 ∙ 𝑧𝑧𝐴3 + 𝑐𝑐𝐴𝐻 ∙ 𝑙𝑙𝐻 ∙ 𝑧𝑧𝑅3 − 𝑑𝑑𝐴𝐻 ∙ 𝑙𝑙𝐻
∙ �̇�𝑧𝐴3 + 𝑑𝑑𝐴𝐻 ∙ 𝑙𝑙𝐻 ∙ �̇�𝑧𝑅3 − 𝑐𝑐𝐴𝐻 ∙ 𝑙𝑙𝐻 ∙ 𝑧𝑧𝐴4 + 𝑐𝑐𝐴𝐻 ∙ 𝑙𝑙𝐻 ∙ 𝑧𝑧𝑅4
− 𝑑𝑑𝐴𝐻 ∙ 𝑙𝑙𝐻 ∙ �̇�𝑧𝐴4 + 𝑑𝑑𝐴𝐻 ∙ 𝑙𝑙𝐻 ∙ �̇�𝑧𝑅4 − 𝑐𝑐𝐴𝑉 ∙ 𝑙𝑙𝑉 ∙ 𝑧𝑧𝑆𝑡1 − 𝑐𝑐𝐴𝑉
∙ 𝑙𝑙𝑉 ∙ 𝑧𝑧𝑆𝑡2 + 𝑐𝑐𝐴𝐻 ∙ 𝑙𝑙𝐻 ∙ 𝑧𝑧𝑆𝑡3 + 𝑐𝑐𝐴𝐻 ∙ 𝑙𝑙𝐻 ∙ 𝑧𝑧𝑆𝑡4 = 0. 
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Nach der Umrechnung auf den Schwerpunkt bestehen für die Nickdynamik dieselben 
Abhängigkeiten wie für den Aufbauhub: 
 
 −𝐽𝐽𝑌 ∙ �̈�𝜑 + (2 ∙ 𝑐𝑐𝐴𝑉 ∙ 𝑙𝑙𝑉 − 2 ∙ 𝑐𝑐𝐴𝐻 ∙ 𝑙𝑙𝐻) ∙ 𝑧𝑧𝐴

+ (2 ∙ 𝑑𝑑𝐴𝑉 ∙ 𝑙𝑙𝑉 − 2 ∙ 𝑑𝑑𝐴𝐻 ∙ 𝑙𝑙𝐻) ∙ �̇�𝑧𝐴
− (2 ∙ 𝑐𝑐𝐴𝑉 ∙ 𝑙𝑙𝑉2 + 2 ∙ 𝑐𝑐𝐴𝐻 ∙ 𝑙𝑙𝐻2 ) ∙ 𝜑𝜑
− (2 ∙ 𝑑𝑑𝐴𝑉 ∙ 𝑙𝑙𝑉2 + 2 ∙ 𝑑𝑑𝐴𝐻 ∙ 𝑙𝑙𝐻2 ) ∙ �̇�𝜑 − 𝑐𝑐𝐴𝑉 ∙ 𝑙𝑙𝑉 ∙ 𝑧𝑧𝑅1 − 𝑐𝑐𝐴𝑉
∙ 𝑙𝑙𝑉 ∙ 𝑧𝑧𝑅2 − 𝑑𝑑𝐴𝑉 ∙ 𝑙𝑙𝑉 ∙ �̇�𝑧𝑅1 − 𝑑𝑑𝐴𝑉 ∙ 𝑙𝑙𝑉 ∙ �̇�𝑧𝑅2 + 𝑐𝑐𝐴𝐻 ∙ 𝑙𝑙𝐻
∙ 𝑧𝑧𝑅3 + 𝑐𝑐𝐴𝐻 ∙ 𝑙𝑙𝐻 ∙ 𝑧𝑧𝑅4 + 𝑑𝑑𝐴𝐻 ∙ 𝑙𝑙𝐻 ∙ �̇�𝑧𝑅3 + 𝑑𝑑𝐴𝐻 ∙ 𝑙𝑙𝐻 ∙ �̇�𝑧𝑅4
− 𝑐𝑐𝐴𝑉 ∙ 𝑙𝑙𝑉 ∙ 𝑧𝑧𝑆𝑡1 − 𝑐𝑐𝐴𝑉 ∙ 𝑙𝑙𝑉 ∙ 𝑧𝑧𝑆𝑡2 + 𝑐𝑐𝐴𝐻 ∙ 𝑙𝑙𝐻 ∙ 𝑧𝑧𝑆𝑡3 + 𝑐𝑐𝐴𝐻
∙ 𝑙𝑙𝐻 ∙ 𝑧𝑧𝑆𝑡4 = 0. 
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Analog zur Nickdynamik wird die Wankdynamik berechnet: 
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 −𝐽𝐽𝑋 ∙ �̈�𝜅 + (−𝐹𝐹1 − 𝐹𝐷1 + 𝐹𝐹2 + 𝐹𝐷2) ∙

𝑐𝑐𝑉
2

+ (−𝐹𝐹3 − 𝐹𝐷3 + 𝐹𝐹4 + 𝐹𝐷4) ∙
𝑐𝑐𝐻
2

= 0, 

 

(11-20) 

 
 −𝐽𝐽𝑋 ∙ �̈�𝜅 +

1
2
∙ 𝑐𝑐𝑉 ∙ 𝑐𝑐𝐴𝑉 ∙ (𝑧𝑧𝐴2 − 𝑧𝑧𝑅2 − 𝑧𝑧𝑆𝑡2) +

1
2
∙ 𝑐𝑐𝑉 ∙ 𝑑𝑑𝐴𝑉 ∙ (�̇�𝑧𝐴2 − �̇�𝑧𝑅2)

−
1
2
∙ 𝑐𝑐𝑉 ∙ 𝑐𝑐𝐴𝑉 ∙ (𝑧𝑧𝐴1 − 𝑧𝑧𝑅1 − 𝑧𝑧𝑆𝑡1) −

1
2
∙ 𝑐𝑐𝑉 ∙ 𝑑𝑑𝐴𝑉

∙ (�̇�𝑧𝐴1 − �̇�𝑧𝑅1) +
1
2
∙ 𝑐𝑐𝐻 ∙ 𝑐𝑐𝐴𝐻 ∙ (𝑧𝑧𝐴4 − 𝑧𝑧𝑅4 − 𝑧𝑧𝑆𝑡4) +

1
2

∙ 𝑐𝑐𝐻 ∙ 𝑑𝑑𝐴𝐻 ∙ (�̇�𝑧𝐴4 − �̇�𝑧𝑅4) −
1
2
∙ 𝑐𝑐𝐻 ∙ 𝑐𝑐𝐴𝐻

∙ (𝑧𝑧𝐴3 − 𝑧𝑧𝑅3 − 𝑧𝑧𝑆𝑡3) −
1
2
∙ 𝑐𝑐𝐻 ∙ 𝑑𝑑𝐴𝐻 ∙ (�̇�𝑧𝐴3 − �̇�𝑧𝑅3), 
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 −𝐽𝐽𝑋 ∙ �̈�𝜅 − �

1
2
∙ 𝑐𝑐𝑉2 ∙ 𝑐𝑐𝐴𝑉 +

1
2
∙ 𝑐𝑐𝐻2 ∙ 𝑐𝑐𝐴𝐻� ∙ 𝜅𝜅

− �
1
2
∙ 𝑐𝑐𝑉2 ∙ 𝑑𝑑𝐴𝑉 +

1
2
∙ 𝑐𝑐𝐻2 ∙ 𝑑𝑑𝐴𝐻� ∙ �̇�𝜅 −

1
2
∙ 𝑐𝑐𝑉 ∙ 𝑐𝑐𝐴𝑉 ∙ 𝑧𝑧𝑅2

+
1
2
∙ 𝑐𝑐𝑉 ∙ 𝑐𝑐𝐴𝑉 ∙ 𝑧𝑧𝑅1 −

1
2
∙ 𝑐𝑐𝑉 ∙ 𝑑𝑑𝐴𝑉 ∙ �̇�𝑧𝑅2 +

1
2
∙ 𝑐𝑐𝑉 ∙ 𝑑𝑑𝐴𝑉

∙ �̇�𝑧𝑅1 −
1
2
∙ 𝑐𝑐𝐻 ∙ 𝑐𝑐𝐴𝐻 ∙ 𝑧𝑧𝑅4 +

1
2
∙ 𝑐𝑐𝐻 ∙ 𝑐𝑐𝐴𝐻 ∙ 𝑧𝑧𝑅3 −

1
2
∙ 𝑐𝑐𝐻

∙ 𝑑𝑑𝐴𝐻 ∙ �̇�𝑧𝑅4 +
1
2
∙ 𝑐𝑐𝐻 ∙ 𝑑𝑑𝐴𝐻 ∙ �̇�𝑧𝑅3 −

1
2
∙ 𝑐𝑐𝑉 ∙ 𝑐𝑐𝐴𝑉 ∙ 𝑧𝑧𝑆𝑡2 +

1
2

∙ 𝑐𝑐𝑉 ∙ 𝑐𝑐𝐴𝑉 ∙ 𝑧𝑧𝑆𝑡1 −
1
2
∙ 𝑐𝑐𝐻 ∙ 𝑐𝑐𝐴𝐻 ∙ 𝑧𝑧𝑆𝑡4 +

1
2
∙ 𝑐𝑐𝐻 ∙ 𝑐𝑐𝐴𝐻 ∙ 𝑧𝑧𝑆𝑡3

= 0. 
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Die hergeleiteten Gleichungen sind die Grundlage für den Beobachter. Sie können auf 
einfache Weise in eine Matrix-Form gebracht werden und dienen so als Basis für die 
Zustandsraum-Darstellung. 
 
 
A3 Grundlagen der Komfortobjektivierung 
 
Die folgenden Ausführungen lehnen sich inhaltlich an [MW04] und an [VDI06] an, in 
denen sehr ausführlich auf die Komfortobjektivierung in Fahrzeugen für unterschiedli-
che Anregungen und Einleitungsstellen eingegangen wird.  
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Für eine Beurteilung des Fahrkomforts in Personenfahrzeugen wird in der Regel von 
sitzenden Menschen ausgegangen. Die Sitzposition sorgt für eine Einleitung von 
Schwingungen an verschiedenen Stellen, in verschiedenen Richtungen und in verschie-
denen Intensitäten. Die Einleitungsstellen sind das Gesäß und die Oberschenkel über die 
Sitzfläche, die Füße über den Fahrzeugboden, die Hände und die Arme über das Lenkrad 
und die Armlehnen, sowie der Rückenbereich durch die Rückenlehne. Dabei muss zwi-
schen translatorischen und rotatorischen Schwingungseinwirkungen unterschieden 
werden. 

Je größer die eingeleiteten Schwingungen sind, desto schlechter wird der Fahrkomfort 
bewertet. Jedoch kann eine Komfortbewertung nicht alleine über die Amplituden der 
Beschleunigungswerte vorgenommen werden, da der Mensch durch die Anordnung und 
die verschiedenen Massen seiner Organe als schwingungsfähiges System interpretiert 
werden kann. Dies erfordert eine frequenzabhängige Bewertung zwischen physikali-
schen Messwerten und der subjektiven Wahrnehmung. 

Die VDI 2057 beschäftigt sich mit der Einwirkung mechanischer Schwingungen auf den 
Menschen, wobei die Betrachtung auf Ganzkörperschwingungen liegt. Ganzkörper-
schwingungen sind mechanische Schwingungen, die über eine Einleitungsstelle auf den 
Menschen einwirken und insgesamt beurteilt werden. 

Um einen Subjektivwert der mechanischen Schwingung zu berechnen, wird der Effek-
tivwert der frequenzbewerteten Beschleunigung eingeführt. Dieser berechnet sich nach: 
 
 

𝑎𝑎�𝑊𝑇 = �
1
𝑇
∙ � 𝑎𝑎𝑊2 (𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡
𝑇

0

. 

 

(11-23) 

 
T ist die Zeitdauer der Schwingungseinwirkung. Die frequenzabhängige Gewichtung 
erfolgt über eine Funktion W(ω), die in der Abbildung 11-3 dargestellt ist. 

Die Kurvenverläufe wurden durch Probandenversuche auf einem Sitzprüfstand ermit-
telt und zeigen, dass der Mensch im Frequenzbereich von vier bis sieben Hertz am emp-
findlichsten auf vertikale Anregungen reagiert und im Frequenzbereich um ein Hertz 
besonders empfindlich für Wankanregungen ist. 
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Abbildung 11-3: Bewertungsfunktionen für den Sitz in z-Richtung und die Wankanregung nach [MW04] 

 
Eine Darstellung im Frequenzbereich lässt sich über die Spektrale Dichte der Beschleu-
nigungsanregung erzielen: 
 
 

𝑎𝑎�𝑊2 = � 𝜙𝑎𝑊(𝜔𝜔)𝑑𝑑𝜔𝜔 = � 𝑊2(𝜔𝜔) ∙ 𝜙𝑎(𝜔𝜔)𝑑𝑑𝜔𝜔
∞

0

∞

0

. (11-24) 

 
Die Größe des Effektivwertes der frequenzbewerteten Beschleunigung lässt eine Aussa-
ge über den subjektiven Fahrkomfort zu, wobei den Werten Beschreibungen wie „nicht 
spürbar, gerade spürbar, gut spürbar, stark spürbar und sehr stark spürbar“ zugeordnet 
werden können. 

Eine Methode für die Komfortbewertung bei der Überfahrt von Einzelhindernissen mit-
tels Beschleunigungsmessungen und Luftschall auf der Basis neuronaler Netze wird in 
[FM14] erarbeitet. 
 
 
A4 Statistische Grundbegriffe 
 
In diesem Abschnitt werden kurz die wesentlichen Grundbegriffe der Statistik vorge-
stellt, die für diese Arbeit relevant sind. Für mathematische Gleichungen wird von einer 
Stichprobe aus n Messungen mit den Messwerten xi ausgegangen. 
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Auflösung 
Die Auflösung eines Messsystems beschreibt den kleinsten wahrnehmbaren Unter-
schied und gibt an, wie detailliert Messwerte mit dem Messsystem aufgenommen wer-
den können. 
 
Genauigkeit 
Die Genauigkeit gibt die Streuung der Mittelwerte wiederholter Messungen an. 
 
Varianz 
Die Varianz ist ein Maß für die Abweichung einer Zufallsvariable von ihrem Erwar-
tungswert und berechnet sich nach folgender Gleichung:  
 
 

𝑉𝑎𝑎𝑟𝑟 =
1

𝑠𝑠 − 1
∙�(𝑥𝑥𝑖 − �̅�𝑥)2

𝑛

𝑖=1

. (11-25) 

 
Standardabweichung 
Die Standardabweichung beschreibt die Streuung der Werte einer Zufallsvariable um 
ihren Mittelwert. Sie lässt sich über die Quadratwurzel der Varianz berechnen. Die Be-
rechnungsvorschrift für die Standardabweichung lautet 
 
 

𝑆 = �
1

𝑠𝑠 − 1
∙�(𝑥𝑥𝑖 − �̅�𝑥)2

𝑛

𝑖=1

. (11-26) 

 
Mittelwert / Erwartungswert 
Der arithmetische Mittelwert gibt einen Durchschnittswert einer Zahlenreihe an. Der 
Erwartungswert ist ein Lageparameter einer Häufigkeits- oder Wahrscheinlichkeitsver-
teilung und entspricht dem besten Schätzwert. Der Mittelwert berechnet sich zu 
 
 

�̅�𝑥 =
1
𝑠𝑠
∙�𝑥𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

. (11-27) 
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