
Kurzfassung

Die Schlagwörter „Autonomes Fahren“ und „Fahrassistenz“ sind in der heutigen Gesell-
schaft heiß diskutiert. Die modellbasierte Entwicklung von Funktionen für dieses The-
menfeld spielt eine zentrale Rolle zur Verwirklichung der angestrebten Ziele.
Die Kernaufgabe dieser Arbeit liegt in der Entwicklung von Funktionen und Modellen
zur Realisierung verschiedenster Fahraufgaben im Umfeld der Automotive-Funktions-
entwicklung.

Als Basis der Arbeit dient ein an der Hochschule Aalen entwickeltes autonomes Modell-
fahrzeug im Maßstab 1:12 und ein Fahrspur-Umfeldsystem, welche in unterschiedlichen
vorangegangen Projektarbeiten entwickelt wurden.
Die entsprechenden Vorarbeiten werden im Rahmen der vorliegenden Arbeit analysiert
und optimiert. Ziel der Optimierung ist es eine Simulation für ein autonom fahrendes
Fahrzeug mit implementiertem Spurhalte- und Spurwechselalgorithmus zu entwickeln.

Die in dieser Arbeit vorgenommenen Optimierungen beziehen sich sowohl auf Hardware-
als auch Softwarekomponenten des Systems. Gegenstand der Verbesserungen sind in ei-
nem ersten Schritt Aktorik- und Sensorik-Komponenten. Wobei eine elektronische Filte-
rung der Sensorsignale zur Minimierung der Rauschleistung implementiert wird. Zudem
ist der Aussteuerbereich des Antriebstrangs durch eine Anpassung des im Fahrzeug inte-
grierten Stirnradgetriebes in Kombination mit einer Abstimmung der Radgrößen durch-
geführt worden.
Die Optimierung der Software-Komponenten umfasst eine vollständige Überarbeitung
und Neuentwicklung des Software-Konzepts. Hierfür wird ein ganzheitlich integrier-
ter Modellansatz auf Matlab/Simulink-Basis gewählt und implementiert. Dieser Um-
fasst eine „Online“-Kommunikationsschnittstelle zum direkten Datenaustausch zwischen
der Modellumgebung und der Target-Software unmittelbar während des Fahrbetriebes.
Im Zuge dieser Neuerung sind ebenfalls vorhandene Algorithmen optimiert und ein
Spurhalte-/Spurwechselassistent implementiert worden.

Mit Hilfe der gewonnenen Erkenntnisse und auf Basis von aufgezeichneten Messdaten
aus der Fahrzeug-Optimierung, wird das dynamische Verhalten analysiert und in einer
Simulation abgebildet. Das dynamische Verhalten des Fahrzeugs wird hierbei auf Basis
eines mathematischen Modells der Längs- und Querdynamik implementiert. Gegenstand
der Längsdynamik bildet die Komponente „Antriebsstrang“, dessen elektromechanische
Strecke wird durch ein Gleichstrom-Motormodell angenähert. Dessen Verhalten wird
mittels Rückwirkungen von Umfeldbedingungen über die Getriebe-Räder-Kombination
bestimmt und definiert so die Längsdynamik. Die Basis der Querdynamik-Simulation
bildet ein lineares Einspurmodell nach Riekert&Schunck. Unter Berücksichtigung der
Lenkaktorik in Form eines Modellbauservos und der Achsschenkel-Lenkgeometrie nach
Ackermann, wird das querdynamische Verhalten komplettiert.
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Die entsprechenden Parameter und Kenngrößen zur Beschreibung der mathematischen
Modellkomponenten werden innerhalb von verschiedenen Fahrversuchen, physikalischen
Messaufbauten und Berechnungen identifiziert. Als Basis dieser Parameteridentifikation
wird die im Fahrzeug integrierte Mess-und Kommunikationsschnittstelle verwendet. Die
erzielten Ergebnisse werden im Zeitbereich durch verschiedene Testvektoren aus Fahr-
daten verifiziert und bewertet.
Abschließend wird eine Analyse der elektromechanischen Regelstrecke im Frequenzbe-
reich durchgeführt und die implementierten PID-Regler zur Lageregelung von Längs-
und Querposition näher betrachtet.

VI


	Einführung
	Motivation
	Aufgabenstellung
	Ziele der Arbeit
	Aufbau der Arbeit

	Stand der Technik
	Einführung der relevanten Koordinatensysteme
	Fahrbahn-Koordinatensystem
	Fahrzeug-Koordinatensystem
	Lage des Fahrzeugs im Fahrbahn-Koordinatensystem

	Konzept des Automotive-Fahrzeugmodells
	System-/Hardwarekonzept
	Softwarekonzept

	Analyse von vorhergehenden Arbeiten
	Abgrenzung der vorliegenden Arbeit


	Optimierung des Automotive-Fahrzeugmodell
	System-/Hardware-Komponenten
	Anpassung der Mechanik zur optimierten Nutzung des  Motor-Aussteuerbereiches
	Getriebeanpassung
	Anpassung des Raddurchmessers

	Optimierung der IR-Abstandssensoren
	Verwendung des Raspberry Pi 3

	Software Konzept
	Verwendung des Raspberry Pi Support Package für Matlab/Simulink
	External Mode
	Einsatz Remote-Build-Funktionalitäten in Kombination mit S-Functions

	Einsatz von Services und Einbindung durch Shared-Memory
	Aufbau der Gesamtsoftware des Fahrzeugmodells NewGen
	Betrieb und Auswertung der Software


	Modellbildung des linearen Einspurmodells
	Betrachtung kinematischer Bedingungen
	Ackermann-Lenkung

	Herleitung der kinematischen Beziehungen des linearen Einspurmodells
	Fahrzeugbewegung im Fahrbahn-KOS
	Weiterführende Betrachtungen des linearen Einspurmodells

	Modellierung der Aktorik-Komponenten
	Modell des Antriebsstrangs
	Modell der Kinematik des Lenksystems

	Überblick des Gesamtmodells

	Parameter Identifikation
	Bestimmung der Modellparameter für das Einspurmodell
	Identifikation der Massenverteilung
	Identifikation des Massenträgheitsmomentes
	Abschätzung der Schräglaufsteifigkeiten

	Bestimmung der Modellparameter für den Antriebsstrang
	Bestimmung der Modellparameter der Lenkgeometrie
	Einschätzung der Parametergüte

	Validierung
	Sollposition-Vorgaben zur Validierung
	Durchführung einer Testfahrt
	Konfiguration der Control-Software zur Datenaufzeichnung
	Logging-Daten


	Datenauswertung und Validierung der Simulationsergebnisse
	Betrachtung der Motordrehzahl
	Betrachtung des Lenkwinkebedarfs
	Betrachtung der Position

	Diskussion der Ergebnisse

	Betrachtungen von Streckenfunktionen im Frequenzbereich
	Einspurmodell
	Einfluss der Geschwindigkeitsänderung auf das Einspurmodell
	Einfluss der Schräglaufsteifigkeiten auf das Einspurmodell

	Aktorikmodelle
	Lenkservo
	Antriebsstrang

	Gesamtmodell

	Fazit und Ausblick
	Zusammenfassung und Fazit über die im Projekt erreichten Ziele
	Ausblick für weiterführende Möglichkeiten und Aufgaben




