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Kurzfassung I 

 

Kurzfassung 

Das Hydro2Motion-Team der Hochschule für angewandte Wissenschaften München 

entwickelt ein Fahrzeug, welches darauf ausgelegt ist mit einer definierten Menge 

Treibstoff eine möglichst hohe Reichweite zu erreichen.  

Zur Erprobung dieses Fahrzeuges ist aus vergangenen Projektarbeiten ein Rollenprüf-

stand entstanden. Bisher lassen sich anhand des Rollenprüfstandes beliebige Belastun-

gen, durch ein vorgegebenes Drehmoment am Prüfstandsmotor, simulieren. Im Rahmen 

dieser Arbeit wird das aus den Projektarbeiten entstandene Potenzial genutzt, um eine 

umfassende Gesamtfahrzeugerprobung zu ermöglichen. Versuche am Gesamtfahrzeug 

ermöglichen die Wechselwirkung aller Bauteile untereinander zu berücksichtigen. 

Hauptnutzer von Rollenprüfständen ist die Automobilindustrie. Die in diesem Bereich 

entwickelten Verfahren werden recherchiert und analysiert, um letztendlich die Er-

kenntnisse auf das H2M-Fahrzeug und den H2M-Rollenprüfstand anzuwenden. Für das 

geplante Projekt gilt, verschiedene Regelungskonzepte, die zur Ermittlung fahrzeugspe-

zifischer Parameter dienen, zu entwickeln und zu beschreiben 

Neben Regelungsvarianten, die zur Validierung von Bauteilen dienen, soll ein Verfah-

ren entwickelt werden, anhand dessen eine Simulation des Straßenbetriebes auf dem 

Prüfstand möglich ist. Hierzu muss der reale Fahrwiderstand durch einen geeigneten 

Fahrversuch ermittelt und jene Faktoren am Rollenprüfstand bestimmt werden, aus de-

nen eine Abweichung zum Straßenbetrieb resultiert.  

Es erfolgt eine Beschreibung der einzusetzenden Verfahren, der entstehenden Abwei-

chungen sowie der benötigten Regelungskonzepte. Abschließend wird in einem Aus-

blick auf eine Regelungsart, die es ermöglicht eine Teststrecke zu simulieren, eingegan-

gen. 

Die Bearbeitung der Themen erfolgt stets mit dem Gedanken Möglichkeiten aufzuzei-

gen, die zu einer Steigerung der Effizienz des Hydro2Motion-Fahrzeuges führen. Durch 

eine regelmäßige Teilnahme an den Teammeetings des H2M-Teams erfolgt ein laufen-

der Austausch über den Stand der Arbeit sowie der zu bearbeitenden Themen. 
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Formelzeichen 

𝒂 [ 𝑚𝑠-2 ] Fahrzeugbeschleunigung 

𝑨𝒙 [ 𝑚2 ] Projektionsfläche quer zur Fahrtrichtung 

 𝒄𝑻 [ - ] Luftwiderstandsbeiwert bei Schräganströmung 

𝒄𝒘 [ - ] Luftwiderstandsbeiwert  

𝑬 [  𝑁𝑚𝑚-2] E-modul 

𝒇%. [ - ] relativer Messfehler 

𝒇𝑹𝒐𝒍𝒍 [ - ] Rollwiderstandsbeiwert 

𝑭𝑩 [ 𝑁 ] Beschleunigungswiderstand 

𝑭𝑮 [ 𝑁 ] Gewichtskraft 

𝑭𝑳 [ 𝑁 ] Luftwiderstand 

𝑭𝑵 [ 𝑁 ] Normalkraft 

𝑭𝑹𝑳 [ 𝑁 ] Radlast 

𝑭𝑹𝒐𝒍𝒍 [ 𝑁 ] Rollwiderstand  

𝑭𝑺𝒕 [ 𝑁 ] Steigungswiderstand 

 𝑭𝑻 [ 𝑁 ] Tangentialkraft 

𝑭𝑾 [ 𝑁 ] Fahrwiderstand 

𝑭𝒁 [ 𝑁 ] Zugkraft 

𝑭𝒙 [ 𝑁 ] vom Reifen übertragene Zugkraft des Fahrzeugs 

𝒈 [ 𝑚𝑠-2] Erdbeschleunigung 

𝑱𝑹 [ 𝑘𝑔𝑚2 ] Massenträgheitsmoment  

 𝒌 [ - ] Proportionalitätskonstante 

𝑳𝟎 [ 𝑚 ] Nennlänge 

𝚫𝑳 [ 𝑚 ] Längenänderung 

𝒎𝑭𝒛𝒈 [ 𝑘𝑔 ] Fahrzeuggesamtmasse 

𝒎𝒁𝒖𝒍 [ 𝑘𝑔 ] Zuladungsmasse 

𝑴𝑩 [ 𝑁𝑚 ] Beschleunigungsmoment 

𝑴𝑫𝑴𝑾  [ 𝑁𝑚 ] Drehmoment an der Drehmomentmesswelle 

𝑴𝑺𝒕 [ 𝑁𝑚 ] stationäres Moment 

𝑴𝑽 [ 𝑁𝑚 ] Verlustmoment 
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𝑴𝒎𝒆𝒄𝒉 [ 𝑁𝑚 ] Drehmoment des Antriebs 

 𝒏𝒊𝒎𝒑𝒖𝒍𝒔𝒆 [ - ] Anzahl der Impulse 

𝒏𝒊𝒏𝒌𝒓𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 [ - ] Anzahl der Inkremente 

 𝒏𝑼 [ - ] Anzahl der Umdrehungen 

 𝑷𝒂𝒃 [ 𝑊 ] abgeführte Leistung 

 𝑷𝒛𝒖 [ 𝑊 ] zugeführte Leistung 

𝒓 [ 𝑚 ] Reifenradius 

𝒓𝒋 [ 𝑚 ] statischer Reifenhalbmesser 

𝑹 [ 𝑚 ] Rollenradius 

𝑹𝒋 [ 𝑚 ] dynamischer Reifenhalbmesser  

𝑹𝟎 [ Ω ] Nennwiderstand 

𝚫𝑹 [ Ω ] Widerstandsänderung 

𝒕 [ 𝑠 ] Zeit 

𝑼𝑹𝒐𝒍𝒍𝒆 [ 𝑚 ] Rollenumfang 

𝒗𝑨𝒏𝒇. [ 𝑚𝑠-1 ] Startgeschwindigkeit 

𝒗𝑬𝒏𝒅 [ 𝑚𝑠-1 ] Endgeschwindigkeit 

𝒗𝑭𝒛𝒈 [ 𝑚𝑠-1 ] Fahrzeuggeschwindigkeit 

 𝒗𝒓𝒆𝒔  [ 𝑚𝑠-1 ] resultierende Geschwindigkeit 

𝒗𝑹𝒐𝒍𝒍𝒆 [ 𝑚𝑠-1 ] Rollengeschwindigkeit 

𝒗𝒘 [ 𝑚𝑠-1 ] Windgeschwindigkeit 

𝑾𝑩 [  𝐽 ] Beschleunigungswiderstandsarbeit 

 𝑾𝑳 [  𝐽 ] Luftwiderstandsarbeit 

 𝑾𝑹𝒐𝒍𝒍. [  𝐽 ] Rollwiderstandsarbeit 

𝒙𝒈𝒆𝒎𝒆𝒔𝒔𝒆𝒏 [ - ] gemessener Messwert 

𝒙𝒘𝒂𝒉𝒓 [ - ] wahrer Messwert 

   

𝜶 [ 𝑑𝑒𝑔 ] Steigungswinkel 

 𝜷 [ 𝑑𝑒𝑔 ] Schiebewinkel  

 𝜺  [ - ] Dehnung 

𝜼 [ - ] Wirkungsgrad 

 𝚯 [ 𝑘𝑔𝑚2 ] Trägheitsmoment 

𝝀 [ - ] Drehmassenzuschlagsfaktor 

𝝁𝑯 [ - ] Haftbeiwert 
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𝝁𝒈 [ - ] Gleitreibbeiwert 

𝝆 [ 𝑘𝑔𝑚-3] Dichte 

 𝝈 [  𝑁𝑚𝑚-2] Dehnung 

𝝉𝑳 [ 𝑑𝑒𝑔 ] Windrichtung 

𝝋 ̈  [ 𝑟𝑎𝑑 ⋅ 𝑠-2 ] Winkelbeschleunigung 

𝝎𝑷𝒓 [ 𝑟𝑎𝑑 ⋅ 𝑠-1 ] Winkelgeschwindigkeit  

   

   

   

Subindizes 

(𝒂)  Wert in Abhängigkeit der Beschleunigung 

𝑩  Wert mit dynamischen Einfluss 

𝑭𝒊𝒙𝒊𝒆𝒓𝒖𝒏𝒈  Bezugspunkt Fixierung 

𝑮𝑻  Bezugspunkt Getriebe 

𝑯𝑨  Bezugspunkt Hinterachse 

𝒌𝒐𝒏𝒔𝒕  konstanter Wert 

𝑲𝒖𝒓𝒗𝒆  Kurvenwert 

𝒎𝒊𝒏  minimaler Wert 

𝒎𝒂𝒙  maximaler Wert 

𝑷𝒓  Bezugspunkt Prüfstand 

𝑹𝒆𝒊𝒇𝒆𝒏  Bezugspunkt Reifen 

𝑹𝒐𝒍𝒍𝒆  Bezugspunkt Rolle 

𝑺𝒊𝒎𝒖𝒍𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏  durch eine Simulation ermittelter Messwert 

𝒔𝒕  Wert mit stationärem Einfluss 

𝑺𝒕𝒓  Bezugspunkt Straße 

𝒙, 𝒚, 𝒛  Angabe der Wirkrichtung durch Koordinaten  

(𝒗)  Wert in Abhängigkeit der Geschwindigkeit 

𝑽𝑨  Bezugspunkt auf Vorderachse 
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Abkürzungsverzeichnis 

AN Antriebsstrand 

BZ Brennstoffzelle 

DMS Dehnungsmessstreifen 

DMW Drehmomentmesswelle 

FMS Fahrmassensimulation 

FP Fahrpedal 

FSS Fahrstraßensimulation 

GM Gleichstrommaschine 

H2M Hydro2Motion 

LG Lager 

NVH Noise Vibration Harshness (dt. Geräusch Vibration Rauigkeit) 

PEM Proton Exchange Membrane (dt. Protonen Austausch Membran) 

RO Rollreibung 

SC Supercap (dt. Superkondensator) 

SEm Shell Eco-marathon 

STG Steuergerät 

Walk Walkarbeit 
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1 Einleitung 

Das Hydro2Motion(H2M)-Team der Hochschule München entwickelt seit 2009 ein 

eigenes Fahrzeug, welches auf höchste Energieeffizienz ausgelegt wird. Das studenti-

sche Team validiert seine Ergebnisse im Rahmen des Shell Eco-marathon (SEm). Die-

ser Effizienzwettbewerb ermöglicht den Vergleich verschiedener Fahrzeuge in unter-

schiedlichen Klassen hinsichtlich ihrer maximalen Reichweite bzw. ihres Energiever-

brauchs. Der Shell Eco-marathon bietet diese Plattform im Jahr 2015 seit 30 Jahren. [1] 

 

Abbildung 1: Fahrzeug des H2M-Teams im Rahmen des Shell Eco-marathon [2] 

2015 erreichte das Team der Hochschule München mit Platz drei beim Shell Eco-

marathon Europe in Rotterdam sein bisher bestes Ergebnis. In der Prototypenklasse hat 

das mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzellenfahrzeug (s. Abbildung 1) eine Reich-

weite von 603𝑘𝑚/𝑚3 erreicht. [3] Die nächste Teilnahme ist bereits für das Jahr 2016 

in London angestrebt. 

1.1 Motivation der Bachelor-Thesis 

Um die Reichweite weiter steigern zu können sowie zur optimalen Auslegung neuer 

Komponenten für die nächste Fahrzeuggeneration, ist es nötig die Verluste des bisheri-

gen Fahrzeuges zu analysieren und durch eine wissenschaftliche Herangehensweise zu 

optimieren. Hierzu ist eine systematische sowie umfangreiche Erprobung zwingend. 

Eine gute Plattform bietet der aus vergangenen Projektarbeiten entstandene Rollenprüf-

stand. [4] [5] 

In der Automobilindustrie ist diese Art des Prüfstands mit der dazugehörigen Messtech-

nik eine fundierte Grundlage für Versuche in der Gesamtfahrzeugentwicklung. In den 
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vergangenen Jahren hat sich der Rollenprüfstand von reinen Zertifizierungsaufgaben zu 

einer mechatronischen Entwicklungsplattform weiterentwickelt [6]. Nur durch Prüfun-

gen im Gesamtfahrzugumfeld ist es, durch das Zusammenspiel der einzelnen Fahrzeug-

komponenten, möglich exakte Aussagen über die Fahrleistung oder den Kraftstoffver-

brauch zu treffen. [7]  

1.2 Herangehensweise der Bachelor-Thesis 

Im Rahmen der Abschlussarbeit werden die auf dem Rollenprüfstand bekannten Erpro-

bungsmethoden sowie die standardisierten Testverfahren zur Bestimmung der Fahrwi-

derstände genutzt, um den Hydro2Motion-Prüfstand anzupassen und zu konfigurieren. 

Durch eine geeignete Regelung ermöglicht ein Rollenprüfstand die Simulation der 

Fahrwiderstände aus dem realen Betrieb. Fahrleistung und Kraftstoffverbrauch werden 

im Wesentlichen von den Fahrwiderständen beeinflusst. Der Rollwiderstand und der 

Luftwiderstand haben im Kraftfahrzeugbereich den maßgeblichen Anteil. Insbesondere 

die Luftkräfte steigen quadratisch mit der Geschwindigkeit an, der Leistungsbedarf zum 

Überwinden dieser in der dritten Potenz. [8] Im Vergleich zum Kraftfahrzeug ist das 

H2M-Fahrzeug auf höchste Effizienz ausgelegt. Demnach ergibt sich bereits aus einer 

minimalen Anpassung der Fahrwiderstandsbeiwerte ein hoher Einfluss auf die Fahrleis-

tung und die resultierende Reichweite. So ergibt nach [9] bereits eine Änderungen des 

𝑐𝑤𝑥 ⋅ 𝐴 um ein hundertstel eine Beeinflussung der Reichweite um 0,35%. Hierdurch 

resultieren erschwerte Bedingungen für die Messtechnik, da bereits kleine Messun-

genauigkeiten die ermittelte Fahrleistung oder die berechnete Reichweite merkbar ver-

fälschen.  

Für eine erfoglreiche Umsetzung der Aufgabenstellung bedeutet dies, die im Automo-

bilbereich zur Vereinfachung getroffenen Annahmen zu hinterfragen und hinsichtlich 

ihrer Gültigkeit bzw. Auswirkung zu bewerten. 

Ziel ist es anhand der unterschiedlichen Erprobungsmethoden fahrzeugspezifische Wi-

derstände mittels Parametrisierung heraus zu filtern. Zugleich gilt es Entwicklungszyk-

len zu verkürzen, indem Versuche aus dem realen Fahrversuch auf den Prüfstand verla-

gert werden. Im Rahmen der wissenschaftlichen Arbeit sollen die Fahrwiderstände des 

H2M-Fahrzeuges anhand von Wirkketten aufgeschlüsselt werden. Eine feste Definition 

der Teilbereiche ermöglicht eine einheitliche Zuweisung der Fahrzeugverluste auch 

themenübergreifend. 
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Zur systematischen Erfassung der Verluste des Fahrzeuges ist es nötig, weitere Rege-

lungskonzepte für den Prüfstand zu konzeptionieren. Als Ergebnis der verschiedenen 

Regelungskonzepte folgen diverse Erprobungsmethoden. Durch eine geeignete Kombi-

nation der Versuchsergebnisse miteinander und der Verwendung realitätsnaher Annah-

men, ist es möglich einzelne Fahrzeugkomponenten zu charakterisieren. 

Im Hintergrund steht der Gedanke eine Test- bzw. Wettbewerbsfahrt auf dem Rollen-

prüfstand zu simulieren. Anhand eines charakterisierten Streckenprofils der Wettbe-

werbsrouten gilt es, die Fahrwiderstände auf der Prüfplattform dynamisch anzupassen, 

um eine optimale Fahrstrategie entwickeln zu können. Diese Arbeit schließt mit einem 

Ausblick auf diese Thematik ab. 
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2 Stand der Entwicklung  

Aktuell beziehen sich alle Entwicklungsschritte des Hydro2Motion-Teams auf die aktu-

elle Fahrzeuggeneration. Der Wagen trägt die Bezeichnung „Homer I“. Der mobile 

Rollenprüfstand ist aus früheren Projektarbeiten entstanden und steht dem Team perma-

nent zur Verfügung. 

2.1 Das Fahrzeug – Homer I 

Das erste Fahrzeug hat, nach der Entstehung des Teams 2009, erstmalig 2010 am Shell 

Eco-marathon teilgenommen. Die aktuelle Fahrzeuggeneration „Homer I“ wird bereits 

seit dem ersten Start zum SEM 2010 kontinuierlich und eigenständig weiterentwickelt. 

Basierend auf den Ergebnissen der einzelnen Wettbewerbe sind im Laufe der letzten 

Jahre einige Komponenten des Fahrzeuges verbessert worden. [9]  

Ein Vorteil der Gesamtfahrzeugentwicklung ist die Berücksichtigung der Wechselwir-

kung aller Bauteile zueinander. Um Verluste und Wirkungsgrade korrekt zuordnen zu 

können, ist ein fundiertes Wissen über den Aufbau des Fahrzeuges essentiell. Nur so 

kann vermieden werden, dass ermittelte Verluste falschen Bauteilen zugeordnet werden. 

Im Allgemeinen sollen die aus dieser Arbeit konzipierten Versuche zur Erfassung der 

fahrzeugspezifischen Kennwerte unabhängig vom aktuellen Stand des Fahrzeuges sein. 

Als Basis dient jedoch der aktuelle Stand der Fahrzeuggeneration I sowie der Entwick-

lungsstand der momentan verbauten Komponenten.  

 

Abbildung 2: Darstellung der aktuellen Fahrzeuggeneration [10] 

Wie in Abbildung 2 ersichtlich, verfügt das dreirädrige Fahrzeug über eine strömungs-

angepasste Fahrzeuggeometrie. Bis auf die Vorderräder sowie der durch das Reglement 

vorgegebene Hupe, umgibt das aus Karbon gefertigte Monocockpit sämtliche Bauteile 

des Fahrzeugs. Der Antrieb erfolgt über eine 360𝑊 (24𝑉, 15𝐴) Brennstoffzelle (BZ) 
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des Typs PEM. Diese stellt die zum Antrieb und zur Stromversorgung erforderliche 

elektrische Leistung zur Verfügung. Als Kurzzeitspeicher dient ein Superkondensator, 

kurz Supercap (SC), der es ermöglicht, Strom schnell zu speichern und wieder abzuge-

ben. Kennzeichnend für SC sind eine hohe Leistungsdichte sowie eine extrem hohe 

Zyklenstabilität. [7] Auf den Einsatz einer zusätzlichen Batterie ist verzichtet worden. 

Das Steuergerät (STG) bzw. die Leistungselektronik verwaltet sämtliche Anforderungen 

des Fahrers sowie der verbauten elektrischen Komponenten. Die Umwandlung von 

elektrischer in mechanischer Leistung ermöglicht ein 200W Gleichstrommotor (GM). 

 

Abbildung 3: Technischer Aufbau des aktuellen Antriebs 

Da das Antriebsmoment des Elektromotors zur Fortbewegung nicht ausreicht, verfügt 

das Fahrzeug aktuell über ein Kronenradgetriebe. Dies ist mit einer Übersetzung von 

𝑖 = 15,57 so ausgelegt, dass der Motor, bei einer durchschnittlichen Renngeschwindig-

keit von rund 30 𝑘𝑚/ℎ , in einem möglichst hohen Wirkungsgradbereich arbeitet. [11] 

Über das Getriebe wird das Moment an das Antriebsrad an der Hinterachse geleitet. In 

der Nabe des Kronenrades ist ein Klemmrollen-Freilauf verbaut. Er ermöglicht das 

Ausklinken des Hinterrades vom Antrieb. Gleichstrommotor, Kronenradgetriebe, Frei-

lauf und Lager sind in Abbildung 3 dargestellt. Das schlauchlose Hinterrad mit einer 

16‘‘ Stahlfelge wird, vergleichbar zu einem Fahrrad, über Bremsbacken am äußeren 

Felgenrand gebremst. An der Vorderachse sind zwei Reifen derselben Geometrie und 

Aufbaus montiert. Abweichend zur Mechanik am Hinterrad erfolgt das Bremsen hier 

über eine Stahlbandbremse.  
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2.2 Der Rollenprüfstand 

Frontloading ist im Automobilbereich fester Bestandteil der Fahrzeugentwicklung. Das 

Erkennen von Fehlfunktionen in der frühen Entwicklungsphase ermöglicht Einsparun-

gen in den Entwicklungszeiten und Kosten. Der Rollenprüfstand ermöglicht durch die 

Simulation von Geschwindigkeiten und Zugkräften eine Modellierung der realen Stra-

ße. Die Nachbildung stationärer und dynamischer Belastungen bietet die Möglichkeit, 

verschiede fahrzeugspezifische Kennwerte zu ermitteln. Durch seinen hohen Nutzen hat 

sich der Prüfstand in der gesamten Branche als Entwicklungsplattform durchgesetzt. [6] 

 

Abbildung 4: Spektrum der testbaren Versuchsfahrzeuge 

Abbildung 4 zeigt das in der Industrie prüfbare Spektrum an Versuchsfahrzeugen auf 

Rollenprüfständen. Es erstreckt sich von Motorräder /Kleinfahrzeugen bis hin zu schwe-

ren Nutzfahrzeugen (NFZ). Gegenwärtig hat sich der Rollenprüfstand von einem reinen 

Zertifizierungswerkzeug, wie etwa zur Bestimmung der Schadstoffemissionen, zu einer 

mechatronischen Entwicklungsplattform für Systemoptimierungs-, Kalibrierungs- und 

Systemvalidierungsaufgaben entwickelt. 

 

Abbildung 5: Rollenprüfstand im Automobilbereich [12]  

Motorräder 

und Kleinfahrzuge 
PKW leichte NFZ Schwere NFZ 

80kg 450kg 2700kg 5400kg 60.000kg 
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Sie verfügen über ein breites Anwendungsfeld und dienen hauptsächlich der Ver-

brauchs- und Leistungsmessung, zum Prüfen der Dauerfestigkeit, zu NVH-Analysen 

(Noise Vibration Harshness) und zur Bestimmung der elektromagnetischen Verträg-

lichkeit (EMV-Analyse). [13] Abbildung 5 stellt einen für die Automobilindustrie cha-

rakteristischen Rollenprüfstand in der 2x2 Konfiguration dar. 

Zur Messung des Drehmomentes ist eine Drehmomentmesswelle (DMW) vom Typ Da-

taflex 16/10 der Firma KTR mit einem Messbereich von max. ±10𝑁𝑚 installiert. Die 

Antriebseinheit umfasst einen Servoverstärker bzw. einen Frequenzumrichter mit erwei-

tertem Funktionsumfang in Kombination mit einem Synchron-Servomotor. Eine Spei-

cher-Programmierbare-Steuerung (SPS) mit echtzeitfähiger Software der Firma Beck-

hoff übernimmt die Steuerung und die Verarbeitung der Daten. Das Benutzerinterface 

läuft in einer Windows-Umgebung. In dem jetzigen Konzept ist der Prüfstand auf einen 

generatorischen Betrieb ausgelegt und verfügt über einen Bremswiderstand entspre-

chend einem Nenndrehmoment von 1,5𝑁𝑚. 

 

Abbildung 6: Messaufbau des H2M-Rollenprüfstands 

In Abbildung 6 ist eine Prinzipskizze des Messaufbaus von der aktuellen Konstellation 

am Rollenprüfstand dargestellt. 

Ziel der damaligen Projektarbeit ist es gewesen, aus Testfahrten gewonnen Telemetrie-

daten (Drehmoment/Drehzahl-Daten) auf dem Prüfstand wiederzugeben. Die Prüf-

standsregelung ermöglicht einen Hand- oder Automatikbetrieb. Im Handbetrieb gibt der 

Bediener ein beliebiges Belastungsdrehmoment vor, die Drehzahl stellt sich infolge der 

Antriebsleistung des Fahrzeuges ein. Im Automatikbetrieb kann, über ein Textfile oder 

 
 DMW 

  

 
Synchron- 

Servomotor 
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Kraftmessdose 
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einen geeigneten Editor, ein linearer Verlauf von Drehmoment über Weg parametrisiert 

werden. [4] [5] 

Als Grundrahmen des Prüfstandes dient ein System aus Aluminiumprofilen. Ein Profil-

system bietet den Vorteil einer schnelle Anpassung bzw. Modifikation der Prüf-

standsumgebung. Die Fixierung des Fahrzeuges, auch Fahrzeugfesselung genannt, er-

folgt über eine Vorrichtung an der Vorderachse und eines Spanngurtes am Heck. Sie 

schließt den Kraftfluss, der aufgrund der Tangentialkraft des Reifens an der Rolle resul-

tiert. Im Straßenbetrieb entspricht diese der Zugkraft 𝐹𝑥. Sie steht dem Fahrzeug zur 

Überwindung der äußeren Widerstandsanteile zur Verfügung. Durch die mit der Rolle 

verbundene Drehmomentmesswelle wird die vom Reifen übertragene Kraft indirekt 

gemessen.  
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3 Fahrzeugphysik – theoretische Grundlagen auf der Straße 

Allgemein gilt, dass sämtliche im Fahrzeug verbauten Komponenten den Kraftstoffver-

brauch beeinflussen. Angefangen vom Tank, der Aggregate zur chemischen Umwand-

lung des Treibstoffs, bis hin zu den Reifen, welche letztendlich die mechanische Leis-

tung auf die Straße übertragen. Es müssen Luftwiderstände, Rollwiderstände, Rei-

bungsverluste aus dem Antriebsstrang und Massenkräfte überwunden werden. Neben-

aggregate, die nicht direkt zur Fortbewegung beitragen, begünstigen durch ihre Masse 

ebenfalls den Treibstoffbedarf. Selbst das Bordnetz, dessen Versorgung zu jedem Zeit-

punkt sichergestellt werden muss, bedarf ein Teil der umgewandelten Energie aus dem 

Kraftstoff. So kann nach aktuellem Stand in der Automobilindustrie der Bedarf an 

elektrischer Energie „on board“ ein Äquivalent von 3𝑙/100𝑘𝑚 erreichen. [14] Jeder 

Leistungsbedarf bzw. -verlust beeinflusst die Fahrleistung und somit die Höchstge-

schwindigkeit sowie Beschleunigungs- und Steigungsvermögen. [7] 

 

Abbildung 7: Fahrwiderstände am Hydro2Motion-Fahrzeug 

Auf den folgenden Seiten erfolgt eine Erläuterung der theoretischen Grundlagen der 

einzelnen Widerstandsanteile. Der resultierende Fahrzeugwiderstand entspricht dabei 

der Summe über diese Teilwiderstände. Diese werden im Folgenden thematisch ge-

trennt aufgeschlüsselt und deren Berechnungsgrundlage erschlossen. Dynamische Ver-

änderung der Achslast, beispielsweise aus einer Nickbewegung des Fahrzeugs, sollen 

hierbei vernachlässigt werden. Verluste in der Antriebseinheit werden nicht durch einen 

Widerstandsanteil, sondern durch eine Wirkungsgradbetrachtung erschlossen. Eine äu-
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ßerst detaillierte Beschreibung der Teilwiderstände bezogen auf Kraftfahrzeuge er-

schließt sich aus Grundlagenliteratur wie [14] und [15] . 

3.1 Fahrwiderstandsanteile aus der Umgebung 

Der Luftwiderstand des Fahrzeuges und der Steigungswiderstand sind diejenigen am 

Fahrzeug wirkende Widerstandsanteile die aus der Umgebung resultieren.  

3.1.1 Steigungswiderstand  

Abbildung 8: Kräfteparallelogramm 

Beim Befahren einer Fahrbahn mit Steigungswinkel 𝛼 wirkt eine der Bergauf-

Bewegung entgegenwirkenden Widerstandskraft 𝐹𝑆𝑡. Sie greift am Schwerpunkt an und 

entspricht der parallel zur Straße anteiligen Kraftkomponente, welche sich aus der Zer-

legung der Gewichtskraft ergibt (s. Abbildung 8). Die Steigungswiderstandskraft ist 

proportional zur Fahrzeugmasse. Sie ist wie folgt definiert: 

𝐹𝑆𝑡 = 𝑚𝐹𝑧𝑔 ⋅ 𝑔 ⋅ sin 𝛼 (3.1) 

3.1.2 Luftwiderstand 

Luftwiderstand entsteht, wenn ein Körper sich relativ zur Umgebungsluft bewegt. Er ist 

ein Resultat von verschiedenen Einzeleffekten: 

 Luftreibung an der umströmten Außenhülle 

 Druckaufbau (Staupunkt) an der Front sowie Strömungsabriss am Heck 

 Reibungs- und Verwirbelungseffekte bei der Durchströmung des Fahrzeugs 

 Schräge Anströmung 

Aus der gemessen Widerstandskraft wird in der Praxis ein dimensionsloser Kennwert 

𝑐𝑊 gebildet. Für 𝑐𝑊 in Fahrtrichtung 𝑥 gilt:  

𝑐𝑊𝑥 =
2 ⋅ 𝐹𝐿

𝜌 ⋅ 𝑣𝐹𝑧𝑔⋅𝐴𝑥
   (3.2) 

𝑆 

 

𝐹𝑆𝑡 

𝐹𝐺  

𝐹𝑁 

𝛼 
 

𝛼 
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Der Widerstandsbeiwert 𝑐𝑊 ist ein Maß für die aerodynamische Güte des Kraftfahr-

zeugs und ist abhängig von der Umströmungsrichtung. Im Allgemeinen gilt: 

 𝑐𝑊𝑥 = Widerstandsbeiwert in Fahrtrichtung - in 𝑥 

 𝑐𝑊𝑦 = Widerstandsbeiwert quer zur Fahrtrichtung - in 𝑦 (Seitenkraftbeiwert) 

 𝑐𝑊𝑧 = Widerstandsbeiwert quer zur Fahrtrichtung - in 𝑧 (Auftriebskraftbeiwert) 

 

Abbildung 9: Luftwiderstand als Funktion von 𝑐𝑤𝑥 ⋅  𝐴𝑥 

Zusammen mit der Projektionsfläche 𝐴 beeinflusst der Widerstandsbeiwert 𝑐𝑊, wie in 

Abbildung 9 ersichtlich, wesentlich den Luftwiderstand und somit die erforderliche An-

triebsleistung zur Überwindung dessen. Eine rechnergestützte Simulation ergibt für 

„Homer I“ einen 𝑐𝑊𝑥 ⋅ 𝐴𝑥 von 0,042. [9] 

Unter Berücksichtigung der Windgeschwindigkeit entlang der Fahrtrichtung 𝑥 und der 

Definition der Geschwindigkeitsrichtungen in Abbildung 7, folgt für den Luftwider-

stand 𝐹𝐿 : 

𝐹𝐿 =
𝜌

2
⋅ 𝑐𝑤𝑥 ⋅ 𝐴𝑥 ⋅ (�⃑�𝐹𝑧𝑔𝑥 + �⃑�𝑊𝑥)

2
 (3.3) 

Forschungsarbeiten im Kraftfahrzeugbereich belegen, dass der Reifen im Radhausinne-

ren einen wesentlichen Anteil zum Luftwiderstand beiträgt. [16] Grund hierfür ist, dass 

ein Rad mit seiner zylindrischen Form einen aerodynamisch stumpfen Körper abbildet. 

Die Strömung kann, infolge des geringen Dicke-Länge-Verhältnis, der Kontur auf der 

strömungsabgewandten Seite nicht mehr folgen, löst ab und verwirbelt, was den charak-
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teristisch großen Druckwiderstand verursacht. Der Anteil am Luftwiderstand nimmt bei 

einer strömungsgünstigen Gestaltung des Fahrzeuges zu. [17] 

3.2 Fahrwiderstandsanteile aus dem Fahrzeug 

Als Fahrwiderstandsanteile aus dem Fahrzeug werden hier diejenigen Anteile bezeich-

net, die durch das Fahrzeug, unabhängig von dem Umgebungszustand selbst, bestimmt 

werden. Sie lassen sich vereinfacht unterteilen in Rollwiderstand und Beschleuni-

gungswiderstand. Durch Festlegung des Fahrbahnbelages und –materiales ist die Größe 

des Rollwiderstandes alleinig von den Fahrzeugkomponenten selber beeinflussbar. 

3.2.1 Rollwiderstand 

Gedanklich fasst der Rollwiderstand 𝐹𝑅𝑜𝑙𝑙 denjenigen Kraftanteil zusammen, der unter 

Berücksichtigung der in Abschnitt 3.1 genannten äußeren Fahrwiderstände, aufzubrin-

gen ist, um eine konstante Geschwindigkeit zu ermöglichen. Da die Verluste der Leis-

tungserzeugung getrennt bilanziert werden, ergeben sich die maßgeblichen Reibungs-

verluste aus dem Antriebsstrang, der Bremsen, den Radlagern sowie diverser Reifenver-

luste. 

In der Praxis sind diese vorwiegend mechanischen Verluste oft zu einem Rollreibungs-

koeffizienten 𝑓𝑅𝑜𝑙𝑙 zusammengefasst, der sich im PKW-Bereich näherungsweise linear 

mit der Geschwindigkeit ändert. Erst bei Überschreiten von 𝑣𝐹𝑧𝑔 = 120km/ h  ist ein 

quadratischer Verlauf erkennbar. [8, S.12] Zudem ist der Rollwiderstand linear von der 

Radlast 𝐹𝑅𝐿 abhängig.  

In der Literatur findet vorwiegend eine Vereinfachung zur Berechnung des Rollwider-

standes statt. Mehrheitlich wird auf eine geschwindigkeitsabhängige Komponente ver-

zichtet, so dass nach [15] und [18] gilt:  

𝐹𝑅𝑜𝑙𝑙(𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡) = 𝑓𝑅𝑜𝑙𝑙(𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡) ⋅ 𝐹𝑅𝐿  (3.4) 

Da es sich bei 𝐹𝑅𝐿 um die Summe der einzelnen Radlasten handelt, ist für die Fahrt auf 

einer ebenen Strecke 𝐹𝑅𝐿 = 𝐹𝐺 gültig. Für einen Steigungswinkel 𝛼 ≠ 0 reduziert sich 

die gesamte Radlast gemäß dem Anteil der Gewichtskraft der senkrecht zur Fahrbahn 

steht (s. Abbildung 8) 

𝐹𝑅𝑜𝑙𝑙(𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡) = 𝑓𝑅𝑜𝑙𝑙(𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡) ⋅ 𝐹𝐺 ⋅ 𝑐𝑜𝑠𝛼 (3.5) 

Im linearen Bereich des Rollwiderstandes (bis 120 km/h) entspricht 𝐹𝑅𝑜𝑙𝑙 einer Kombi-

nation aus einem konstanten und einen mit 𝑣𝐹𝑧𝑔 linear ansteigendem Anteil 
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(s. Abbildung 10 – Normalkraft 𝐹𝑁). In [8] und [19] ist ein Ansatz zur Berücksichtigung 

des linear ansteigendem Anteil aufgeführt. Die Erweiterung erfolgt durch eine einfache 

Addition zu (3.4). Somit folgt für 𝐹𝑅𝑜𝑙𝑙 in Abhängigkeit der Fahrzeuggeschwindigkeit:  

𝐹𝑅𝑜𝑙𝑙 = 𝐹𝑅𝑜𝑙𝑙(𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡)  + 𝐹𝑅𝑜𝑙𝑙(𝑣)  (3.6) 

Analog zu (3.5) ist der lineare ansteigende Anteil mit einem ergänzenden Rollwider-

standkoeffizient 𝑓𝑅𝑜𝑙𝑙(𝑣)  definiert zu:  

𝐹𝑅𝑜𝑙𝑙(𝑣) = 𝑓𝑅𝑜𝑙𝑙(𝑣) ⋅ 𝑚𝐹𝑧𝑔 ⋅ 𝑔 ⋅ 𝑐𝑜𝑠𝛼 ⋅ 𝑣𝐹𝑧𝑔 (3.7) 

 

Unabhängig von der Berechnung wird der Rollwiderstand maßgeblich durch die Verlus-

te im Reifen bestimmt. Hier sind Walkarbeitsverluste bestimmend, die aus der Verfor-

mung des Reifens entstehen. Gummi ist ein visko-elastischer Stoff, dessen Verhalten 

durch eine Hysterese beschrieben wird. Durch die Deformation des Reifens entsteht ein 

Energieverlust in Form von nicht nutzbarer Erwärmung. [20] Beim Einlaufen des Um-

fangsbandes verformt sich dieser von einem Kreisbogen zu einem Geradenstück. Die 

anschließende Rückverformung des Latsches (Reifenaufstandsfläche) verläuft dabei 

nicht verlustlos. Es findet eine Umwandlung der mechanischen Verformungsarbeit in 

Wärme statt. Allgemein gilt, je geringer die Verformung desto kleiner die Walkarbeits-

verluste. [15] Ferner folgt, je kleiner der Reifendurchmesser, umso größer der Rollwi-

derstand. Mit Zunahme des Reifendurchmessers nimmt dieser ab, infolge des vergleich-

bar geringen Anteils an Walkarbeit. [7]  

 

Abbildung 10: Rollwiderstand als Funktion von froll; froll(v) 
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Die Verlustanteile des Rollwiderstands infolge der Reifen bzw. Räder werden noch 

durch viele weitere Parameter - wie Schrägstellung, Adhäsion, Schwall- und Aerody-

namikverluste (Ventilationsverluste) - beeinflusst. Eine umfassende Beschreibung der 

Thematik behandelt Fachliteratur wie [15] und [20]. An dieser Stelle erfolgt nur eine 

starke Zusammenfassung dessen. Mit Hilfe der in der Automobilindustrie getroffenen 

Annahmen, stellt Abbildung 10 den charakteristischen Einfluss von 𝑣𝐹𝑧𝑔 auf 𝐹𝑅𝑜𝑙𝑙 so-

wie dessen Anteile dar. Die Werte für 𝑓𝑟𝑜𝑙𝑙 sind auf das H2M Fahrzeug bezogen und [9] 

entnommen, 𝑓𝑟𝑜𝑙𝑙(𝑣)  entspricht einer Annahme des Autors mit Hilfe charakteristischer 

Verläufe aus [15]. 

3.2.2 Beschleunigungswiderstand 

Für eine Geschwindigkeitsänderung des Fahrzeugs, ist es notwendig dessen Beschleu-

nigungswiderstand zu überwinden, der aus der Trägheit der einzelnen Massen resultiert. 

Dieser setzt sich aus der translatorischen Beschleunigung der gesamten Fahrzeugmasse 

sowie der rotatorischen Beschleunigung der sich drehenden Teile zusammen. 

 

Abbildung 11: Geschwindigkeitsunabhängige Fahrwiderstandsanteile 

Für die translatorische Beschleunigung gilt: 

𝐹𝐵 = 𝑚𝐹𝑧𝑔 ⋅ �̈� (3.8) 

Der Widerstand aus der rotatorischen Beschleunigung ergibt sich aus der Summe über 

die einzelnen Trägheitsmomente der sich drehenden Komponenten:  
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𝐹𝐵 =∑
𝐽𝑅𝑗

𝑟𝑗 ⋅ 𝑅𝑗

𝑛

𝑗=1

⋅ �̈� (3.9) 

Da im Gegensatz zur Fahrzeugmasse das Trägheitsmoment der einzelnen Komponen-

ten, wie Radlager oder Reifen, mit hohem Aufwand verbunden ist, hat sich folgende 

Vereinfachung für den Beschleunigungswiderstand eines KFZ etabliert: [15] 

𝐹𝐵 = 𝜆 ⋅ 𝑚𝐹𝑧𝑔 ⋅  �̈� = 𝜆 ⋅ 𝑚𝐹𝑧𝑔 ⋅  𝑎  (3.10) 

 𝜆 = 1 +∑
JRj

rj⋅Rj

n

j=1

/𝑚𝐹𝑧𝑔 (3.11) 

𝜆, oft auch durch 𝑒 gekennzeichnet, entspricht einem Drehmassenzuschlagsfaktor bezo-

gen auf die Fahrzeugmasse 𝑚𝐹𝑧𝑔. Oft wird Schlupf sowie die Änderung des statischem 

Reifenhalbmesser 𝑟𝑗 vernachlässigt, so dass mit 𝑅𝑗 ≈ 𝑟𝑗 folgt: 

 𝜆 = 1 +∑
JRj

𝑟𝑗
2  

n

j=1

/𝑚𝐹𝑧𝑔 (3.12) 

Derzeit stehen noch keine Ergebnisse für einen Drehmassenaufschlagsfaktor in Bezug 

auf das H2M-Fahrzeug zur Verfügung. Im Automobilbereich liegt dieser im Bereich 

von 1,03 , was einen Zuschlag von 3% zur Fahrzeuggesamtmasse entspricht. [7] [19] 

Für das H2M-Fahrzeug sind für den Drehmassenaufschlagsfaktor geringere Werte zu 

erwarten, aufgrund der verhältnismäßig geringen Anteile der rotatorischen Massen zur 

Gesamtmasse. 

3.3 Gesamtwiderstand 

Sind die Einzelwiderstände bekannt, können diese zu einer Funktion 𝐹𝑊 = 𝑓(𝑣) zu-

sammengefasst werden. Dabei gilt, dass der Gesamtwiderstand die Summe der Teilwi-

derstände ist. 

𝐹𝑊 = 𝐹𝐿 + 𝐹𝑅𝑜𝑙𝑙 + 𝐹𝐵 + 𝐹𝑆𝑡 = 𝐹𝑍 (3.13) 

bzw. 

𝐹𝑊 = 
𝜌

2
⋅ 𝑐𝑤𝑥 ⋅ 𝐴𝑥 ⋅ (�⃑�𝐹𝑧𝑔𝑥 + �⃑�𝑊𝑥)

2
+ 𝐹𝑅𝑜𝑙𝑙(𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡)  + 𝐹𝑅𝑜𝑙𝑙(𝑣) + 

(3.14) 
 + 𝑚𝐹𝑧𝑔 ⋅ 𝑔 ⋅ sin 𝛼 +  𝜆 ⋅ 𝑚𝐹𝑧𝑔 ⋅  𝑎 

Nach von der Masse abhängigen Anteile getrennt folgt mit (3.6), 

𝐹𝑊 = 
𝜌

2
⋅ 𝑐𝑤𝑥 ⋅ 𝐴𝑥 ⋅ (�⃑�𝐹𝑧𝑔𝑥 + �⃑�𝑊𝑥)

2
+ [ (𝑓𝑅𝑜𝑙𝑙(𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡)  + 𝑓𝑅𝑜𝑙𝑙(𝑣) ⋅ 𝑣𝐹𝑧𝑔 ) ⋅ 

(3.15) 
 ⋅ 𝑔 ⋅ cos 𝛼 + (𝑔 ⋅ 𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝜆 ⋅ 𝑎)] ⋅ 𝑚𝐹𝑧𝑔  
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Der Widerstand aus (3.15) muss vom Fahrzeug überwunden werden, um die Fahrge-

schwindigkeit aufrecht zu erhalten oder zu erreichen. Dies entspricht der erforderlichen 

Zugkraft 𝐹𝑍 . 𝐹𝑍 darf hierbei nicht mit der vom Reifen übertragenen Zugkraft 𝐹𝑋 ver-

wechselt werden. Da der Rollwiderstand je nach Festlegung eine beliebige Anzahl von 

Fahrzeugkomponenten miteinschließt ist der Bezugspunkt an dem die Kraft 𝐹𝑍 anliegt 

beliebig und stets im Inneren des Fahrzeuges. Abbildung 12 stellt den Verlauf des 

Fahrwiderstandes in Abhängigkeit der Geschwindigkeit dar. Das Diagramm fasst den 

Effekt des Luftwiderstandes und des Rollwiderstandes zusammen. In Abbildung 11 sind 

die von der Geschwindigkeit unabhängigen Widerstandsanteile dargestellt. Bezogen auf 

den Gesamtwiderstand in Abbildung 12 bewirken diese bei einer Beschleunigung bzw. 

Bergauffahrt eine Verschiebung (Aufschlag) in Pfeilrichtung. Bei Bergabfahrt entgegen 

der angedeuteten Richtung. 

 

Abbildung 12: Fahrzeuggesamtwiderstand über 𝑣𝐹𝑧𝑔 

Anzumerken ist, dass es nach [21] nicht ausreicht den Gesamtwiderstand durch die Un-

tersuchung der einzelnen Teilwiderstände auf verschiedenen speziellen Prüfständen zu 

bestimmen. Wie bereits beschrieben, kommt es im Fahrzeug zwischen beteiligten Fahr-

zeugkomponenten zu Wechselwirkungen, deren tatsächlicher Anteil am Gesamtwider-

stand nur durch eine Gesamt-Fahrwiderstandsmessung bestimmt werden kann.  
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4 Fahrzeugaufbau 

Bei der Modellbildung und der Festlegung der Rahmenbedingung gilt es so einfach wie 

möglich und so detailliert wie nötig zu arbeiten. In der Praxis empfiehlt es sich die 

Fahrzeugstruktur modular und systematisch zu erfassen. [7] 

Die in Abschnitt 3 erarbeiteten Grundlagen sollen dazu dienen, die wirksamen Wider-

standsanteile auf das H2M-Fahrzeug zu transferieren. Hierbei gilt es die wesentlichen, 

am Treibstoffverbrauch beteiligten Einflüsse auf das H2M-Fahrzeug, unter Berücksich-

tigung der aufgeführten Widerstandsanteile, zu definieren und zu einer Systemkette 

aufeinanderfolgender Teilbereiche zu approximieren. Durch eine systematische Heran-

gehensweise sowie der Vereinfachung des Gesamtfahrzeugs, wird die Entwicklung ge-

eigneter Regelkonzepte vereinfacht. Die Ergebnisse der Versuche, welche aus den Re-

gelungsvarianten folgen, können so den einzelnen Teilbereichen des Fahrzeuges eindeu-

tig und nachvollziehbar zugeordnet werden. Hintergrund hierfür ist eine erleichterte 

themenübergreifende Zusammenarbeit. Findet die Programmierung in ähnlicher Art 

modular statt, können einzelne Programmfunktionen, angelehnt an der entworfenen 

Systemkette, beliebig in ihrer Komplexität erweitert werden bzw. durch Parameter er-

gänzender Prüfstände ersetzt werden.  

4.1 Approximation des Fahrzeuges 

Angelehnt an den in Abschnitt 2.1 beschriebenen Aufbau des Fahrzeuges „Homer I“ 

und der in Abschnitt 3 definierten Fahrwiderstände, erfolgt eine Approximation des 

Fahrzeuges zu der in Abbildung 13 dargestellten Systemkette. 

 

Abbildung 13: Systemkette der maßgebenden Fahrzeugkomponenten 

Walkarbeit (Str)
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Das Modell berücksichtigt die wesentlichen Wirkstrukturen und enthält alle maßgeben-

den Komponenten des Gesamtfahrzeuges.  

4.2 Beschreibung der Systemkette 

Nach [7] ist das Modell ein kinetisches System mit translatorischer und rotatorischer 

Trägheitsmasse. In ihm ist mindestens eine Momentenquelle vorhanden, die in das kine-

tische System Energie einspeist. Im konventionellen Fahrzeug sorgt der Verbrennungs-

motor für die Umwandlung des Kraftstoffs in kinetische Energie. 

Anlehnend hieran, umfasst die Momentenquelle (Antriebseinheit) im H2M-Modell die 

Komponenten Brennstoffzelle, Supercaps, Gleichstrommaschine und Steuergerät. Der 

Energiefluss erfolgt ausgehend von der Antriebseinheit über das Getriebe, dem An-

triebsstrang an die Reifen und letztendlich auf die Straße. Je nach Geschwindigkeit des 

Fahrzeuges erhöhen Luft-, Roll, Beschleunigungswiderstände und andere Verluste den 

Energiebedarf des Fahrzeugs. Das Kronenradgetriebe ermöglicht eine senkrechte Kraft-

übertragung. Findet keine Kraftübertragung statt, klingt der Klemmrollen-Freilauf im 

Antriebsstrang aus. Der Freilauf ermöglicht durch das Ausklinken eine Relativbewe-

gung zwischen Hinterachse und Kronenrad. Rollt das Fahrzeug aus, drehen Kronenrad, 

Ritzel und Gleichstrommotor nicht mit. Durch die Verringerung der Einsatzzeit erfolgt 

eine Minimierung der Verlustanteile. Die Walkarbeit, resultierend aus der Verformung 

des Gummis, ist der wesentliche Einflussfaktor zur Charakterisierung der Reifen. Das 

Modul Walkarbeit beinhaltet zusätzlich die Adhäsion der Reifen. Dieses Modul erfasst 

die vom Reifen-Fahrbahn-Kontakt abhängigen Faktoren. Das Modul Rollreibung um-

fasst die, in Abschnitt 3.2.1 beschriebenen, zusätzlichen Verlustanteile des Reifens / 

Rads, welche unabhängig vom Reifen-Fahrbahn-Kontakt sind. Bei diesem Modul ist zu 

beachten, dass sich das entsprechende Modul an der Vorderachse von dem an der Hin-

terachse unterscheidet. In ihm ist ein Restbremsmoment, infolge der leicht schleifenden 

Stahlbandbremse im unbelasteten Zustand, enthalten. Da eine optimale Einstellung vo-

rausgesetzt wird, soll der Einfluss der Schrägstellung der Reifen  hingegen vernachläs-

sigt werden. Das Auftrennen der Lager ermöglicht eine getrennte (gezielte) Betrach-

tung. 

Ziel ist es, den Einfluss der einzelnen Bauteile / Module in Abhängigkeit der Ge-

schwindigkeit oder Beschleunigung in Gruppen zu bestimmen. Hierzu werden diverse 

Versuche, die mehrere Fahrzeugkomponenten miteinschließen, für den Rollenprüfstand 

entwickelt. An der Bewegung aktive Bauteile werden identifiziert und in den folgenden 
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Abschnitten farblich markiert. Sind die beteiligten Fahrzeugkomponenten analysiert, 

erfolgt eine Zuordnung der ermittelten Widerstände an die entsprechenden Module. Die 

Kombination der Ergebnisse mit anderen Versuchen ermöglicht es, eine Gruppe von 

Modulen aufzutrennen und den Beitrag einzelner am Teilwiderstand zu bestimmen. So 

findet die Charakterisierung der einzelnen Fahrzeugkomponenten in seiner eingesetzten 

Umgebung statt. Hierdurch kann der in Abschnitt 3.3 genannte Aspekt, der Wechsel-

wirkung aller Bauteile untereinander, berücksichtigt werden. Nur wenn die Verluste 

einzelner Bauteil bzw. Bauteilgruppen bekannt sind, kann eine gezielte Optimierung des 

Fahrzeuges erfolgen. [21] 

Eine umfassend erprobte Methode den Gesamtwiderstand zu bestimmen bietet der Aus-

rollversuch auf der Straße. Diese Variante der Erprobung kann nicht unter Laborbedin-

gungen stattfinden. Um starke Schwankungen der Messergebnisse zu vermeiden, müs-

sen daher enge Kriterien eingehalten werden. Ein Vorteil dieses Verfahrens liegt im 

minimalen Aufwand an erforderlicher Messtechnik und schneller Durchführbarkeit. 

Zusätzlich ermöglicht der Gesamtwiderstand aus dem Ausrollversuch eine Parametrisie-

rung des Rollenprüfstandes. Für eine Fahrmassensimulation (FMS) müssen die Wider-

stände des Fahrzeuges auf der Straße bekannt sein. Nur so kann, durch deren Berück-

sichtigung in der Regelung, eine realitätsnahe Simulation auf dem Prüfstand erfolgen. 
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5 Fahrzeugerprobung auf der Straße  

Die Fahrzeugerprobung ist ein wichtiger Bestandteil der Fahrzeugentwicklung. Sie er-

möglicht eine Beurteilung des Fahrzeuges hinsichtlich seiner Eigenschaften. Validie-

rung neuer Bauteile, Beurteilung der Fahreigenschaften und Bestimmung der fahrzeug-

spezifischen Parameter sind nur einige Ziele der Fahrzeugerprobung. Zur Parametrisie-

rung der Prüfstände sind ebenfalls Daten aus der Fahrzeugerprobung notwendig. Zudem 

liegt ein weiterer Vorteil in der Validierung von Ergebnissen aus den Simulationspro-

grammen. Ein gebräuchliches Messverfahren zur Bestimmung des Gesamtwiderstands 

bietet die Ausrollmessung in einem Fahrversuch. [21] 

5.1 Grundlagen des Ausrollversuchs 

Ziel des Ausrollversuches ist es, unter realitätsnahen Bedingungen den Gesamtwider-

stand des Fahrzeugs zu bestimmen. Er ermöglicht ein standardisiertes Testverfahren zur 

Bestimmung des Fahrwiderstandes in Abhängigkeit der Fahrzeuggeschwindigkeit. Ei-

nen Leitfaden zur Durchführung der Ausrollmessung bieten verschiedene Publikationen 

wie die der Society of Automotiv Engineers (SAE) aus dem Jahr 1996. Im Allgemeinen 

wird das Fahrzeug bei einer Geschwindigkeit von 120 - 130 km/h ausgekoppelt und 

bis 30 km/h ausgerollt. Befindet sich das Fahrzeug auf einer ebenen Strecke und es 

findet keine Beeinflussung durch Wind statt, erfolgt das Abbremsen des Fahrzeuges nur 

durch innere und aerodynamische Verluste. Diese bilden den Rollwiderstand und den 

Luftwiderstand. Der Fahrwiderstand in Abhängigkeit der Fahrzeuggeschwindigkeit 

wird aus der Überführung des erfassten Geschwindigkeit-Zeit-Verlaufes des Ausroll-

vorgangs bestimmt. [22] Die Trennung des Gesamtwiderstandes in die beschriebenen 

Anteile erfolgt mit Hilfe von Vereinfachung bzw. Annahmen in einen konstanten bzw. 

linear ansteigenden Rollwiderstand sowie in einen rein quadratisch zunehmenden Luft-

widerstand. Die hier beschriebene Methodik ist an die Durchführung des Fahrversuches, 

im Rahmen des versuchstechnischen Praktikums des Studiengangs Fahrzeugtechnik an 

der Hochschule München, angelehnt. [19] 

5.2 Versuchsvorbereitung 

Um Reproduzierbarkeit sicherzustellen und wissenschaftlich verwertbare Ergebnisse zu 

erhalten, sind einige einzuhaltende Punkte Grundvoraussetzung. In [8] erfolgt eine um-

fassende Zusammenfassung der einzuhaltenden Testspezifikationen sowie einer Bewer-
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tung eines gegenüber dem klassischen Ausrollversuches stark erweiterten Messsystems. 

Zusätzlich ist die Durchführung durch die SAE standardisiert. Neben dieser Arbeit be-

schäftigt sich eine Projektgruppe Ausrollversuch zur Ermittlung der Luft- und Roll-

Widerstände für Hydro2Motion des H2M-Teams mit der Thematik des Ausrollversuchs. 

Jene beschreibt den Ausrollversuch, dessen wichtigste Kriterien und programmiert eine 

Software zur automatisierten Auswertung des Fahrversuches. Für ein besseres Ver-

ständnis der nachfolgenden Themen sowie der damit verbundenen Problematik, erfolgt 

an dieser Stelle eine Zusammenfassung. 

Bedingung an die Messausrüstung  

Bei der Zeitmessung gilt es eine Genauigkeit von ±1% und eine Auflösung von 

0,1𝑠 über die gesamte Ausrollzeit zu gewährleisten. Die Geschwindigkeitsmessung er-

folgt mit einer Genauigkeit von ±0,4 𝑘𝑚/ℎ  und einer Auflösung von 0,2𝑘𝑚/ℎ. Die 

Messung des Fahrzeuggewichts ist mit einer Genauigkeit von ± 5𝑘𝑔 je Fahrzeugachse 

festgelegt. Auch Messgeräte zur Bestimmung von Temperatur, Luftdruck sowie Reifen-

luftdruck, Wind und Fahrzeuggewicht müssen festgelegte Kriterien erfüllen. Weiterhin 

darf jede Installation der Messausrüstung und dessen Zubehör die Eigenschaften des 

Testfahrzeuges nicht verändern. 

Bedingung an das Fahrzeug 

Das Fahrzeug ist auf einem vorab definierten Zustand vorzubereiten. Neben dem Rei-

fentyp und -zustand gilt es eine Warmlaufphase festzulegen. Jedes Bauteil im Fahrzeug 

muss eine Mindestlaufzeit absolviert haben. Im Automobilbereich ist eine Laufleistung 

des KFZs von über 500𝑘𝑚 üblich sowie 75% der ursprünglichen Profiltiefe. Sämtliche 

Fahrzeugparameter sind vor dem Versuch in einem Protokoll festzuhalten.  

Bedingung an die Versuchsdurchführung 

Der Versuch ist bei Temperaturen zwischen 3°𝐶 - 32°𝐶 durchzuführen. Die Windge-

schwindigkeit sollte unter 16km/h liegen; Windböen nicht über 20km/h. Die senk-

recht zur Teststrecke verlaufende Windkomponente (Seitenwind) darf eine durchschnitt-

liche Geschwindigkeit von 8km/h nicht überschreiten. 

Besonders die Teststrecke muss enge Kriterien erfüllen. Sie darf eine Steigung von 

0,5% nicht überschreiten, muss trocken, sauber und eben sein. Beim Straßenbelag ist 

darauf zu achten, dass dieser nicht von dem üblich gewalzten Asphalt abweicht. Auch 

http://schwingungsanalyse.com/Schwingungsanalyse/Projekt_008.html
http://schwingungsanalyse.com/Schwingungsanalyse/Projekt_008.html
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Unebenheiten in der Fahrbahnoberfläche verursachen infolge der Schwingbewegung 

eine zusätzliche Belastung der statischen Radlast 𝐹𝑅𝐿.  

Die Ausrollgeschwindigkeit ist so hoch wie möglich zu wählen. Das Geschwindigkeits-

intervall sollte eine Spanne von 100km/h - 50km/h überdecken. In der Regel legt die 

Länge der Teststrecke die maximale Anfangsgeschwindigkeit fest. [8] 

Abweichungen bezogen auf das H2M- Fahrzeug 

Schon vor der ersten Durchführung lassen sich nicht einzuhaltende Vorgaben und Prob-

lematiken aufgrund der getroffenen Annahmen erkennen. Die maximale Geschwindig-

keit des H2M-Fahrezeuges beträgt zukünftig 60km/h. Um ein annähernd gleiches Ge-

schwindigkeitsintervall für den Ausrollversuch erreichen zu können, ist es notwendig, 

das Messende in einem Bereich geringerer Geschwindigkeit (5 − 10km/h) zu ver-

schieben. Aufgrund der Verlagerung der Startgeschwindigkeit und Endgeschwindigkeit 

zu einem niedrigeren Geschwindigkeitsniveau, ergeben sich Problemstellungen, die es 

zu berücksichtigen gilt. 

Zum einen ist darauf zu achten, dass auch bei niedrigem 𝑣𝐹𝑧𝑔 der Messfehler nicht stark 

ansteigt. Der Messbereich bzw. der Messfehler v. E. muss so ausgelegt sein, dass der 

relative Messfehler auch im unteren Geschwindigkeitsbereich unter 1% liegt.  

Zum anderen erschwert ein niedriges Geschwindigkeitsniveau eine eindeutige Trennung 

der Teilwiderstände. Es ist davon auszugehen, dass sich der Einfluss des quadratisch 

ansteigenden Luftwiderstandes bei niedrigeren Geschwindigkeiten verringert und der 

Einfluss gegenüber dem Rollwiderstand abnimmt. Abbildung 14 zeigt qualitativ die 

jeweiligen Größenanteile der Teilwiderstände in dem für den Ausrollversuch typischen 

Geschwindigkeitsbereich „2“ (30 - 120km/h ) und in dem für das H2M-Fahrzeug 

nutzbaren Geschwindigkeitsbereich „1“. Deutlich erkennbar ist der abnehmende Anteil 

des Luftwiderstandes zu niedrigeren Geschwindigkeiten hin. Der quadratische Verlauf 

der Kurve nähert sich in unteren Bereich einer Geraden. In der Theorie ergeben sich 

aufgrund der eindeutigen Kurvenfunktion im niedrigen Geschwindigkeitsbereich die 

gleichen Kurvenparameter, jedoch fällt die Bestimmung der Kurvenfunktion in der Pra-

xis, aufgrund der zunehmenden Messschwankungen, im niedrigen Geschwindigkeitsbe-

reich weniger eindeutig aus. 
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Abbildung 14: Qualitative Anteile des Luftwiderstandes gegenüber dem Rollwiderstand 

im niedrigen und hohen Geschwindigkeitsbereich  

Weiterhin nehmen die Teilwiderstände aus der Umwelt, welche von der Fahrzeugge-

schwindigkeit unabhängig sind, bei niedrigerem Tempo stark zu. So ergibt sich bei 

0,5% Steigung (Steigungswinkel 0,286°) sowie einer Fahrzeugmasse von 96𝑘𝑔 ein re-

sultierender Steigungswiderstand nach (3.1) von 4,7𝑁. Gegenüber einem, anhand von 

Simulationsdaten ermittelten, Gesamtwiderstand aus Rollreibung und Luftwiderstand 

von 7𝑁 – 20𝑁 (s. Abbildung 12) im angestrebten Geschwindigkeitsintervall ist der An-

teil des Steigungswiderstand nicht mehr zu vernachlässigen. 

Beispiel:  

Bei 𝑣𝐹𝑧𝑔 = 10km/h entspricht der gemessene Widerstand nach (3.13): 

𝐹𝑊 = 𝐹𝑅𝑜𝑙𝑙 + 𝐹𝐿 + 𝐹𝑆𝑡 = 8,25𝑁 + 4,7𝑁 = 12,95𝑁 (5.1) 

Infolge der Vernachlässigung des Steigungseinflusses bis 0,5%, wird der im Versuch 

gemessene Widerstand nur dem Luftwiderstand und dem Rollwiderstand zugeschrieben. 

Hierdurch ergibt sich, bezogen auf die Werten aus der Simulation, nach (5.2) ein relati-

ver Messfehler 𝑓% von 57%. 

𝑓% =
𝑥𝑔𝑒𝑚𝑒𝑠𝑠𝑒𝑛 − 𝑥𝑤𝑎ℎ𝑟(𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)

𝑥𝑤𝑎ℎ𝑟(𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)
 (5.2) 
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Theoretisch ist es möglich eine konstante Hangabtriebskraft auszumitteln, indem der 

exakt gleiche Abschnitt einer Teststrecke in die Gegenrichtung abgefahren wird. Den-

noch gilt es, sich der Problematik bewusst zu sein, da sich der verbundene Aufwand 

erhöht. Zudem vergrößert sich die Länge der benötigten Teststrecke, da ein zusätzlicher 

Streckenabschnitt benötigt wird, um das Fahrzeug in Gegenrichtung auf Starttempo zu 

beschleunigen. Allgemein gilt es stets zu bedenken, dass das H2M-Fahrzeug ein auf 

höchste Effizienz ausgelegtes Fahrzeug ist, indem kleine Kräfte reichen, um das Fahr-

zeug zu bewegen, jedoch auch kleine Widerstandskräfte einen hohen Einfluss ausüben.  

Auch die festgelegten Toleranzen bezüglich der Messgenauigkeit, verursachen bei Mes-

sungen am Hydro2Motion-Fahrzeug einen zu hohen Messfehler. So ist eine festgelegte 

Toleranz von ± 5𝑘𝑔  gegenüber einer Fahrzeugmasse von 96𝑘𝑔 nicht annehmbar. Der 

zulässige Fehler beträgt in diesem Fall 
5𝑘𝑔

96𝑘𝑔
= 5,2% . Auch die Grenzen von Stei-

gungswinkel und Windeinfluss sind zu überdenken. Letztendlich sind die Grenzwerte 

an die Gegebenheiten anzupassen.  

 

Abbildung 15: Aufteilung der Teststrecke für den Ausrollversuch 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Anforderung an Teststrecke und Witte-

rung sehr hoch liegen. Der Ausrollversuch findet in der Regel auf abgeschlossenen 

Teststrecken statt. Nach [23] ist mit 𝑣𝐴𝑛𝑓 = 30𝑘𝑚/ℎ eine Teststrecke nötig, die auf 

knapp 800𝑚 frei von Bodenwellen und anderen Störeinflüssen ist. Für einen Beschleu-

nigungsweg von rund 110𝑚 kann sich je nach Anwendungsfall die Gesamtlänge auf bis 

1020𝑚 addieren. Abbildung 15 stellt den Platzbedarf der Teststrecke graphisch dar. [8] 

und [21] untersuchen eine Methode der messtechnischen Erfassung potenzieller Störein-

flüsse, um diese nachträglich zu kompensieren. Diese Art der Durchführung ist mit ei-

nem erheblich hohen Messaufwand verbunden, der aufgrund der benötigten Modifikati-

on am H2M-Fahrzeug für dieses kaum realisierbar ist. 

MessstreckeBeschleunigung auf 𝑣𝐴𝑛𝑓 Beschleunigung auf 𝑣𝐴𝑛𝑓

𝑙𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡
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5.3 Versuchsdurchführung 

Die Beschreibung der Versuchsdurchführung erfolgt anhand der für die Automobilin-

dustrie gängigen, sowie der an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Mün-

chen gelehrten Praxis. Nachzulesen in [8], [19] und [21]. 

Vor dem Versuch sind sämtliche veränderlichen Fahrzeugdaten zu protokollieren. 

 Reifentyp und –größe 

 Reifenluftdruck 

 Radabdeckungen 

 Bremseneinstellung 

 Schmierstoffe in Lager und Antriebsstrang 

Vor dem Messbeginn erfolgt in der Regel eine Beschleunigung des Fahrzeuges auf 

8km/h über Startgeschwindigkeit. Nach Überschreiten von 𝑣𝐴𝑛𝑓 wird der An-

triebstrangs vom Motor, durch Betätigen der Kupplung, getrennt. Das Fahrzeug rollt so 

bis zum Erreichen der Endgeschwindigkeit 𝑣𝐸𝑛𝑑 frei aus. Zu beachten ist, dass mit dem 

Beginn der Messung ein eingeschwungener Zustand erreicht sein muss. Werden die 

gesetzten Randbedingungen eingehalten, erfolgt der Abbremsvorgang im Wesentlichen 

durch die Verluste am Fahrzeug. Gemäß des in Abschnitt 3.3 hergeleiteten Zusammen-

hangs, folgt durch Umstellen von (3.13) die Bewegungsgleichung für die Ausrollmes-

sung. Da keine Verbindung zwischen Motor und Getriebe besteht, ist  𝐹𝑍 = 0. 

- 𝐹𝑎 = − 𝑚𝐹𝑧𝑔 ⋅ 𝜆 ⋅
𝑑𝑣𝐹𝑧𝑔

𝑑𝑡
= 𝐹𝐿 + 𝐹𝑅𝑜𝑙𝑙 (5.3) 

Die Beschleunigungswerte ergeben sich entsprechend der Messgenauigkeit aufgrund 

der Geschwindigkeitsänderung 𝑑𝑣𝐹𝑧𝑔 innerhalb der Zeit 𝑑𝑡 aus dem Geschwindigkeit-

Zeit-Verlauf.  

Charakteristisch für den Ausrollversuch ist ein quadratischer Verlauf der Geschwindig-

keit über die Zeit. Zudem lässt sich meist ein Unterschied aus der „Fahrtrichtung“ des 

Ausrollversuchs erkennen, der trotz eingehaltener Randbedingungen aus den Differen-

zen der Straßenneigung und Windrichtung resultiert. Daher sind Mehrfachmessungen 

mit Mittelwertbildung unverzichtbar. [7] Je nach Verlauf der Messung sind mindestens 

fünf, paarweise durchzuführende, Versuchsfahrten einzuplanen. Generell gilt, dass zu-

fällige Messfehler statistisch herausgefiltert werden können, systematische Fehler, so-
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fern sie in ihrer Größe unbekannt sind, bleiben erhalten. Ein Beispiel für einen unbe-

kannten, systematischen Fehler ist eine fehlerhafte Bestimmung der Fahrzeugmasse. 

5.4 Versuchsauswertung - Fahrzeugspezifische Parameter 

Aus den ermittelten Beschleunigungswerten und der Ausrollgeschwindigkeit können 

die fahrzeugspezifischen Fahrwiderstandsanteile bestimmt werden. [23] beschäftigt sich 

mit der Implementierung einer Software zur automatisierten Messwertaufzeichnung 

sowie der anschließenden Auswertung zur Bestimmung der gewünschten Parameter aus 

dem Ausrollversuch.  

Fahrzeugwiderstand 

Bei der Auswertung eines Ausrollversuchs mit einem KFZ kann mit Hilfe einer Poly-

nom Regression 2ten Grades, basierend auf der Methode der kleinsten Fehlerquadrate, 

eine Ausgleichskurve gemäß 

𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 (5.4) 

bestimmt werden. Die gemessenen Geschwindigkeitswerte können so durch berechnete 

Werte der Ausgleichskurve ersetzt werden. 

Das Fahrzeug unterliegt dem zweiten Newton´schen Gesetz 𝐹 = 𝑚 ⋅ 𝑎 . Die negative 

Beschleunigung erfolgt, abhängig von der Auflösung der Zeitmessung, aus dem Ge-

schwindigkeits-Zeit-Verlauf. Die erforderlichen Widerstandskennwerte (𝑐0, 𝑐1 𝑢𝑛𝑑 𝑐2) 

lassen sich so über eine Regression der Kurve Fahrzeugbeschleunigung über Geschwin-

digkeit mit (5.3) bestimmen, die ebenfalls einem Polynom zweiten Grades entspricht.  

𝑎 = 𝑐0 + 𝑐1𝑣 + 𝑐2𝑣
2 (5.5) 

Durch Multiplikation mit der effektiven Fahrzeugmasse 𝜆 𝑚𝐹𝑧𝑔 folgt der Fahrzeugwi-

derstand als eine Funktion der Geschwindigkeit.  

𝐹𝑊𝐴𝑢𝑠𝑟𝑜𝑙𝑙 = 𝐹2 ⋅ 𝑣
2 + 𝐹1 ⋅ 𝑣 + 𝐹0 (5.6) 

Mit Vernachlässigung des Steigungswiderstandes und dem Einfluss durch Wind ent-

spricht die Fahrzeugbeschleunigung (Verzögerung des Fahrzeuges) 𝑎 der Summe aus 

einem quadratischen Luftwiderstandsanteil, sowie einem geschwindigkeitsabhängigen 

und konstantem Rollwiderstand.  

𝑎𝐹𝑧𝑔 = 𝑎𝑅𝑜𝑙𝑙(𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡) + 𝑎𝑅𝑜𝑙𝑙(𝑣) + 𝑎𝐿(𝑣2)
 (5.7) 

Die Teilwiderstände können so aus den jeweiligen Teilbeschleunigungen bestimmt 

werden.  
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Luftwiderstand 

Mit der Annahme, dass der Luftwiderstand als einziger Teilwiderstand einen quadrati-

schen Anteil am Gesamtwiderstand besitzt, folgt gemäß, 

𝑎𝐿
(𝑣2)
 = 𝑐2𝑣

2  (5.8) 

durch Einsetzen von (3.10), der Formel zur Bestimmung des Luftwiderstandes (3.3), 

sowie 𝑣𝑊 = 0 : 

𝑐𝑤𝑥 ⋅ 𝐴𝑥 =  2 ⋅ 𝑐2 ⋅ (𝜆 𝑚𝐹𝑧𝑔) ⋅
1

𝜌
   (5.9) 

Ist die Stirnfläche des Fahrzeuges bekannt, kann der für die Straße gültige 𝑐𝑤𝑥 in Längs-

richtung des Fahrzeuges bestimmt werden. Eine Möglichkeit zur Abschätzung dieses 

Kennwertes ermöglicht zum einen eine Strömungssimulation oder ein Test im Windka-

nal. Festzustellen ist, dass hier, aufgrund der Unterschiede zum KFZ, durch die geringe 

Bodenfreiheit und Grenzschichtabsaugung mit Abweichungen zu rechnen ist. 

Rollwiderstand 

Die Widerstandsbeiwerte des Rollwiderstandes sind aufgrund der Versuchsdurchfüh-

rung nur für die Fahrt auf einer geraden Strecke gültig. Wie in Abschnitt 3.2 beschrie-

ben, ist es nötig den Rollwiderstand in einem linearen sowie einem konstanten Anteil 

aufzuschlüsseln. Die Bestimmung erfolgt analog zum Luftwiderstand. Durch Einsetzten 

von (3.10), der Formel zur Bestimmung des geschwindigkeitsabhängigen Rollwider-

standes (3.7) sowie der Forderung α → 0 folgt: 

𝑓𝑅𝑜𝑙𝑙(𝑣) =
𝑐1 ⋅ (𝜆 𝑚𝐹𝑧𝑔 +𝑚𝑍𝑢𝑙)

(𝑚𝐹𝑧𝑔 +𝑚𝑍𝑢𝑙) ⋅ 𝑔
 (5.10) 

Der geschwindigkeitsunabhängige Beitrag des Rollwiderstandes errechnet sich aus dem 

konstanten Anteil aus (5.5). Die Berechnung erfolgt analog zu den bisher beschriebenen 

Herleitungen. Durch Einsetzen von (3.10), der Formel zur Bestimmung des konstanten 

Rollwiderstandes (3.5) und α → 0 gilt: 

𝑓𝑅𝑜𝑙𝑙(𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡) =
𝑐0 ⋅ (𝜆 𝑚𝐹𝑧𝑔 +𝑚𝑍𝑢𝑙)

(𝑚𝐹𝑧𝑔 +𝑚𝑍𝑢𝑙) ⋅ 𝑔
 (5.11) 

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass bisher keine Erprobung mit anschließender 

Auswertung am H2M-Fahrzeug stattgefunden hat. So sind durch die Automobilindust-

rie getroffene Annahmen hinsichtlich ihrer Gültigkeit nur schwer abzuschätzen. Durch 

geeignete Versuche, unter anderem am Rollenprüfstand, können die Anteile des Roll-

widerstandes sowie deren Abhängigkeit zur Geschwindigkeit näher untersucht werden.  
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Die ermittelten Widerstände müssen den richtigen Bauteilen zugewiesen werden. Im 

Ausrollversuch sind sämtliche Bauteile ab Getriebe an der Bewegung beteiligt. Nur die-

se können einen Beitrag zum Fahrwiderstand leisten, da hier Verluste generiert werden. 

Abbildung 16 stellt die aktiven Fahrzeugkomponenten und Widerstandseinflüsse gra-

phisch dar.  

 

Abbildung 16: Im Ausrollversuch aktive Fahrzeugkomponenten der Systemkette 

Die Berücksichtigung der überwiegend mechanischen Verluste in Antriebsstrang (Rela-

tivbewegung im Freilauf), den Lagern und den Reifen erfolgt im Wesentlichen durch 

den Rollwiderstand. Der Luftwiderstand entsteht aufgrund der Umströmung des Fahr-

zeugs mit 𝑣𝐹𝑧𝑔. Die Kennzeichnung von Größen, die von der Straße abhängen, erfolgt 

durch „ 𝑡𝑟“. Der Fahrwiderstand berücksichtigt so die markierten Fahrzeugkomponen-

ten mit dem Getriebe als Bezugspunkt. An diesem Punkt ist der im Ausrollversuch er-

mittelte Widerstand gültig. Es gilt festzuhalten, dass dieser Versuch die dynamischen 

Widerstandsanteile, beispielsweise aus einer Beschleunigung, nicht erfasst. Aufgrund 

der geringen Fahrzeugverzögerung 𝑎 sind die ermittelten Widerstandswerte dem statio-

nären Betrieb (𝑣𝐹𝑧𝑔 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡) zuzuordnen. Befindet sich der Antrieb unter Belastung 

können sich die einzelnen Verluste, infolge von Schwingungen, Durchbiegungen oder 

Verformungen, verändern. Beispielsweise ist die Lagerreibung proportional zu dessen 

radialer Belastung. [15] Aufgrund der dynamischen Belastungen verändert sich der ent-

sprechende Widerstandsanteil und letztendlich der Rollwiderstand. Die dynamischen 

Anteile müssen zusätzlich erprobt werden oder durch externe Versuche bestimmt wer-

den.  
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Abbildung 14 zeigt einen charakteristischen Verlauf des Fahrwiderstandes gegenüber 

der Fahrzeuggeschwindigkeit. Ist der Verlauf als Funktion bekannt, kann der entspre-

chende Widerstand zu jedem Zeitpunkt mit wenig Aufwand bestimmt werden. Dies 

bietet eine wesentliche Grundlage der Fahrmassensimulation. Können die engen Krite-

rien des Ausrollversuchs eingehalten bzw. die auftretenden Umwelteinflüsse korrigiert 

werden, ermöglicht ein Ausrollversuch eine schnelle Erprobung mit Ergebnissen ausrei-

chender Genauigkeit. [21] 

Neben der FMS gilt es weitere Versuche zu entwickeln, mit deren Hilfe das Verhalten 

des Fahrzeuges näher bestimmt werden kann. Eine systematische Auftrennung des Ge-

samtwiderstandes in seine Teilwiderstände ermöglicht es, die Optimierungsarbeit, be-

zogen auf die Verlustanteile einzelner Fahrzeugkomponenten, zu priorisieren. Dieser 

Ansatz ermöglicht zudem die Berücksichtigung der Wechselwirkung der Fahrzeugkom-

ponenten untereinander. Außerdem gilt es zu untersuchen, ob, durch Abtrennung der 

entsprechenden Anteile des Antriebsstrangs und der Lager vom Rollwiderstand, die 

reifenspezifischen Kennwerte (Walkarbeit und Rollreibung) bestimmt werden können. 

Für eine Fahrstraßensimulation (FSS) eignet sich der Ausrollversuch jedoch nur be-

dingt, da der ermittelte Fahrwiderstand lediglich für eine Fahrt auf gerader Strecke gül-

tig ist.  
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6 Fahrzeugerprobung auf einem Rollprüfstand 

Eine günstige Variante der Fahrzeugerprobung bieten Rollenprüfstände. Diese können 

wie in Abschnitt 2.2 erwähnt, eine Vielzahl der Aufgaben, von der Zertifizierung bis hin 

zur Erprobung, in der frühen Entwicklungsphase übernehmen. Hauptziel dieser Arbeit 

ist es Methoden aufzuzeigen, die zur Reduzierung der Fahrwiderstände beitragen kön-

nen. Hierzu soll das Potenzial des vorhandenen Rollenprüfstandes ausgenutzt werden. 

Mit der Reduzierung der Verluste, erfolgt automatisch eine Erhöhung der effektiven 

Reichweite. Anhand des Fahrwiderstandes ermöglicht die Fahrmassensimulation, zu 

jedem gewünschten Fahrprofil oder jeder Fahrstrategie, eine Übertragung der Belastung 

von der Straße auf den Rollenprüfstand. Aber auch ohne einen Fahrwiderstand können 

diverse Versuche erfolgen, um Fahrzeugkomponenten im Betrieb beurteilen zu können. 

Vorab ist es wichtig, den Einfluss der Messtechnik zu überprüfen, der zu einer Abwei-

chung gegenüber dem regulären Betrieb führt. 

6.1 Abweichung zum Betrieb auf der Straße 

Die Hauptaufgabe eines Rollenprüfstandes ist es, die Straße aus Sicht des Antriebes 

exakt und reproduzierbar nachzubilden. [22] Der Rollenprüfstand der Hochschule Mün-

chen ermöglicht die Messung der vom Reifen auf die Rolle übertragen Kraft 𝐹𝑥𝑅𝑜𝑙𝑙𝑒 . 

Hierzu steht, wie in Abschnitt 2.2 beschrieben, eine Drehmomentmesswelle zwischen 

Scheitelrolle und Servomotor zur Verfügung. Der erfasste Wert ist ohne Kompensation 

mit dem Wert der Zugkraft auf der Straße 𝐹𝑥𝑆𝑡𝑟  nicht vergleichbar. Unterschiede erge-

ben sich aufgrund des Prüfstandsaufbaus und der kinematischen Umkehrung. Im Ver-

such befindet sich das Fahrzeug in Bewegung, während die Straße stillsteht. Auf dem 

Rollenprüfstand hingegen befindet sich das Fahrzeug im Stillstand und die Straße in 

Bewegung. So ergeben sich Abweichungen gegenüber der Fahrt auf der Straße infolge 

der stillstehenden Vorderräder, dem stehenden Fahrzeug selbst, sowie dem Reifen-

Fahrbahn-Kontakt.  

6.1.1 Stillstehende Vorderräder 

Da es sich um einen einachsigen Prüfstand mit einer Rolle handelt, ist die Simulation 

auf das Antriebsrad beschränkt. Die Räder der Vorderachse drehen sich im Prüfbetrieb 

nicht. Dennoch gehen die Fahrwiderstände der Vorderräder in die Simulation mit ein. 

Wie auch auf der Straße, werden die Widerstandsanteile vom Antrieb überwunden. Im 
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Prüfbetrieb kann der Einfluss der Vorderräder anhand des Rollwiderstandes, durch die 

Belastung des Antriebs über die Scheitelrolle, berücksichtigt werden.  

Ein bedeutender Unterschied zur Straße ist jedoch, dass sich die Geschwindigkeit auf 

dem Rollenprüfstand nicht von selber einstellt. Die Regelung des Prüfstands berechnet, 

aufgrund des Fahrwiderstandes aus dem Ausrollversuch und der ermittelten Kraft an der 

Rolle, die resultierende Rollengeschwindigkeit. Somit ist die Geschwindigkeitsregelung 

nur für die im Versuch getroffene Konfiguration gültig. Ändert sich die Schrägstellung 

oder die Felgenabdeckung der Vorderräder, so beeinflusst dies auch den Widerstand der 

entsprechenden Baugruppe. Da sich auf der Straße die benötigte Antriebsleistung aus 

der Summe aller Widerstandsanteile (3.13) ergibt, ist dies dort durch die veränderte An-

triebsleistung und dem Kraftstoffverbrauch bemerkbar. Auf dem Prüfstand resultiert die 

Belastung des Antriebs aus der Geschwindigkeitsregelung. Um den Einfluss einer geän-

derten Konfiguration berücksichtigen zu können, muss die Auswirkung auf den entspre-

chenden Teilwiderstand bekannt sein. Nur so kann der Antrieb in der korrekten Weise 

belastet werden. Jede Änderung, an den Bauteilen der Vorderachse, erfordert eine sepa-

rate Erprobung oder einen erneuten Ausrollversuch. Anschließend kann die Korrektur 

durch geeignete Faktoren in die Regelung erfolgen.  

 

Abbildung 17: Auf dem Rollenprüfstand aktive Fahrzeugkomponenten 

Veränderungen an den Bauteilen der Antriebseinheit sind bei gleicher Motorleistung 

anhand der zur Verfügung stehenden Kraft an der Rolle bemerkbar. Eine Alternative 

hierzu bietet ein zweiachsiger Rollenprüfstand. Dieser ermöglicht die Berücksichtigung 

des Einflusses durch Bauteile der Vorderachse. Abbildung 17 stellt die Systemkette der 

Fahrzeugkomponenten, die am Prüfstand erprobt werden können dar. Auf eine Darstel-

lung der Bauteile der Vorderachse wird zur besseren Übersicht fortan verzichtet.  
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6.1.2 Aerodynamik des stillstehenden Fahrzeuges 

Die kinematische Umkehrung – Bewegung der Straße (Rolle) und Stillstand des Fahr-

zeuges - macht es erforderlich, den Luftwiderstand des Fahrzeugs anderweitig zu be-

rücksichtigen. In der Theorie steht die vom Fahrzeug auf die Rolle (Straße) übertragene 

Kraft zur Überwindung des Luftwiderstandes, des Beschleunigungswiderstandes und 

der Hangabtriebskraft zur Verfügung. Im Prüfbetrieb übernimmt der Prüfstand die Vor-

gabe der Geschwindigkeit und gibt somit die Fahrzeuggeschwindigkeit vor. Dies mag 

im ersten Moment irritierend sein, ist aber aufgrund der Sicherheitsaspekte wichtig, da 

es bei der Zugkraftregelung zu einer Drehrichtungsumkehr der Rolle kommen kann. 

Ferner wird die Straße physikalisch richtig wiedergespiegelt. Da auch im realen Betrieb 

sich, aufgrund der Geschwindigkeit, die Kraftverhältnisse am Antriebsrad eigenständig 

einstellen. [24] 

Die Berücksichtigung der aerodynamischen Verluste erfolgt über die Subtraktion des 

Luftwiderstandes von der gemessen Zugkraft an der Rolle 𝐹𝑥𝑅𝑜𝑙𝑙𝑒 . Auch hier stellt sich 

der entsprechende Widerstand nicht von selbst ein. Konsequenz dessen ist, dass der ent-

sprechende Teilwiderstand ebenfalls bekannt sein muss. Aus dem Ausrollversuch ist der 

Luftwiderstand für die Fahrzeuglängsachse in Fahrtrichtung bekannt. Eine Änderung 

der Bauform des Fahrzeuges oder des Anströmwinkels (Seitenwind) bewirkt ebenfalls 

eine Veränderung des effektiven aerodynamischen Beiwerts 𝑐𝑊 sowie der Anströmflä-

che und letztendlich des Luftwiderstandes. Gegenwind oder Rückenwind hingegen be-

einflussen lediglich die Umströmungsgeschwindigkeit. Der rechnerische Ansatz (3.2) 

berücksichtigt diesen Effekt. Eine entsprechende Möglichkeit zur Anpassung abwei-

chender Effekte ist in der Regelung durch geeignete Funktionen vorzusehen, die den 

Luftwiderstand in der FSS entsprechend anpassen. Art und Weise müssen im Anschluss 

dieser Arbeit erprobt werden.  

6.1.3 Reifen-Fahrbahn-Kontakt  

Die Abweichungen im Reifen-Fahrbahn-Kontakt führen bei gleicher Antriebsleistung 

zu einer abweichenden Kraftübertragung. Grund hierfür ist, dass sich der Reifen auf 

dem Rollenprüfstand anders verhält als auf der Straße.  

Durch die Krümmung der Scheitelrolle kommt es zu einer veränderten Aufstandsfläche 

des Reifens und somit zu einer differenten Deformation des Reifenmaterials. Hierdurch 

sind unter anderem Unterschiede in der Walkarbeit zu erwarten. So unterscheidet sich 

der Rollwiderstand auf der Straße vom dem auf den Prüfstand. Im Allgemeinen gilt, je 
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größer der Durchmesser der Rolle, desto mehr nähert sich die Geometrie des Reifenlat-

ches dem des Straßenbetriebs. In den folgenden Abschnitten wird dies durch eine ent-

sprechende Kennzeichnung berücksichtigt. Nach [6] erfolgt eine rechnerische Korrektur 

des Rollwiderstandes näherungsweise mit: 

𝐹𝑅𝑜𝑙𝑙𝑃𝑟 = 𝐹𝑅𝑜𝑙𝑙𝑆𝑡𝑟 (1 +
𝑟

𝑅
)

1
2
 (6.1) 

Abbildung 18 stellt den Zusammenhang des Reifenradius 𝑟 zum Rollenradius 𝑅 dar. Für 

das H2M ergibt sich mit 𝑟 = 20,4𝑚𝑚 und 𝑅 = 0,075𝑚𝑚 ein r/R von 2,69. Mit Hilfe 

von (6.1) kann der Bereich erweitert werden. Für die Kombination aus H2M-Fahrzeug 

und –Prüfstand ergibt sich somit ein Verhältnis von 𝐹𝑅𝑜𝑙𝑙𝑃𝑟/𝐹𝑅𝑜𝑙𝑙𝑆𝑡𝑟  = 1,93 . Mit einer 

Steigerung des Rollwiderstands von 92% wird deutlich, dass der Einfluss durch den 

veränderten Reifenlatch nicht zu vernachlässigen ist. Der markierte Bereich entspricht 

dem in [6] abgebildeten Bereich.  

 

Abbildung 18: Rollwiderstand bei Verwendung verschiedener Rollengrößen 

Da in [6] keine Angaben über die Art der Reifen erfolgt, ist es fraglich ob 

Gleichung (6.1) auch für die von der PKW-Norm abweichende Bereifung Gültigkeit 

besitzt. Deutlich jedoch ist, dass die gemessen Zugkraft auf der Rolle nicht ohne weite-

res mit der Zugkraft auf der Straße vergleichbar ist. Es empfiehlt sich den Wert anhand 

einer Regelungsstrategie versuchstechnisch zu erproben. Anhand der Abbildung ist er-

sichtlich, dass eine Vernachlässigung des Einflusses durch die Krümmung der Rolle erst 

im Bereich r/R → 0 möglich ist, was einem enormen Platzbedarf durch den zuneh-

menden Rollendurchmesser entspricht. Um eine Abweichung kleiner 1% zu erreichen, 
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ist nach Abbildung 18 ein Rollendurchmesser für den H2M Prüfstand von Ø2,02𝑚 er-

forderlich. Auch in der Automobilindustrie geht der weltweite Trend zu 48-inch Rol-

lenprüfständen (Ø∼ 1220𝑚𝑚,𝑈𝑅𝑜𝑙𝑙𝑒 = 3,8𝑚  ) [25]. Eine Alternative hierzu bietet die 

Laufbandtechnik, welche jedoch ebenfalls nicht frei von zu kompensierenden Einflüs-

sen ist. So führt die Nachgiebigkeit des Bandes ebenfalls zu einer Abweichung im Rei-

fen-Fahrbahn-Kontakt. Zudem bedeutet dies eine umfassende Änderung des bisherigen 

Prüfstandes. 

Unabhängig von der Variante muss somit eine Korrektur der gemessenen Zugkraft er-

folgen. Mit dem Ziel der Vernachlässigung der Walkarbeitsänderung alleine, ist eine 

Vergrößerung der Rolle aufgrund der starken Zunahme des Durchmessers nicht sinn-

voll. Eine Vergrößerung der Rolle ist dann zweckmäßig, wenn die Belastung der Reifen 

gesenkt werden soll. Der erhöhte Rollwiderstand resultiert im Wesentlichen aus der 

veränderten Walkarbeit. Eine höhere Walkarbeit bedeutet eine stärkere Deformation. 

Die Reifenbelastung auf dem Prüfstand ist im Bezug zur Straße bei gleicher Fahrleis-

tung deutlich höher. Eine Fahrt unter Volllast auf der Straße führt so zu einer unrealen 

Beanspruchung des Reifens und zu einer stärkeren Erwärmung, infolge der höheren 

Walkarbeitsverluste.  

Abweichungen ergeben sich auch infolge der veränderten Reibpaarung des Reifens zur 

Fahrbahnoberfläche. Bei dem Betrieb auf dem Rollenprüfstand handelt es sich um eine 

Reibpaarung von Gummi und Stahl. Zwar gibt es beim rollenden Rad keine Reibung im 

klassischen Sinne, dennoch beeinflusst die Adhäsion zwischen Reifen und Fahrbahn-

oberfläche den Rollwiderstand. Die Adhäsion geht auf molekulare Bindungen zwischen 

Fahrbahnoberfläche und Reifenoberfläche zurück. Eine veränderte Reibpaarung beein-

flusst die Ausbildung der Bindungen und letztendlich den Rollwiderstand. [6] 

Da es sich bei dem Reifen-Fahrbahn-Kontakt um eine kraftschlüssige Verbindung han-

delt, kann der Reifen bei Überschreiten der Grenzwerte durchrutschen. So beeinflusst 

der Haftbeiwert 𝜇𝐻  die maximale übertragbare Umfangskraft/Zugkraft 𝐹𝑥,𝑚𝑎𝑥 am Prüf-

stand. 

𝐹𝑥𝑚𝑎𝑥 = 𝜇𝐻 ⋅ 𝐹𝑅𝐿 . (6.2) 

Nach Überschreiten des Maximalwerts 𝐹𝑥𝑚𝑎𝑥  geht der Reifen in die Gleitreibung über, 

𝐹𝑥𝑔 = 𝜇𝑔 ⋅ 𝐹𝑅𝐿 (6.3) 
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wobei 𝜇𝐻 > 𝜇𝑔 gilt. [15] Im Falle der Werkstoffpaarung Gummi und Stahl ergeben sich 

so infolge des niedrigeren Haftbeiwertes niedrigere Maximalwerte. 

Letztendlich ist das Thema Reifen derart komplex, dass der Einfluss in einem weiteren 

Projekt genau analysiert werden sollte. Schon aufgrund der Federung und Dämpfung 

der Reifen, der Reifentemperatur sowie der Druckverteilung im Latsch ergeben sich 

weitere Einflussfaktoren, welche die dynamische Radlast und letztendlich den Rollwi-

derstand beeinflussen. Der Umfang an Einflüssen zeigt deutlich, dass die Kompensation 

am besten durch eine geeignete Erprobung am Rollenprüfstand erfolgt.  

6.2 Betrieb auf dem Rollenprüfstand 

Oberstes Ziel einer Messung ist die Sicherstellung der Reproduzierbarkeit. Unter glei-

chen Bedingungen müssen konstante Messwerte folgen. Der Rollenprüfstand bietet die 

Chance eines Gesamtfahrzeugversuches unter fest definierten Gesichtspunkten. Dies 

ermöglicht einen Vergleich unter verschiedenen Messungen, um beispielsweise Bauteile 

oder Fahrstrategien hinsichtlich ihrer Eignung beurteilen zu können. 

Konditionierung des Fahrzeuges und des Prüfstandes 

Zur Konditionierung des Fahrzeuges und des Prüfstandes müssen Prüfabläufe sowie 

eine Fahrzeugkonfiguration festgelegt werden. Um die Einflüsse sämtlicher Bauteile 

einbeziehen zu können, sollte dies im gesamten Team stattfinden. Die im Ausrollver-

such getroffenen Fahrzeugeinstellungen, wie Luftdruck der Reifen und Fahrzeugmasse 

bzw. Radlasten, sind auch für den Betrieb auf den Prüfstand einzustellen. Hierzu muss 

eine Liste analog zum Ausrollversuch, mit den einzuhaltenden Testbedingungen, formu-

liert werden. Unter anderem ist darauf zu achten, dass für reproduzierbare Ergebnisse 

das Fahrzeug vor jeder Messung warm zu fahren ist, um ein Erwärmung sämtlicher 

Bauteile zu ermöglichen. Das Warmfahren erfolgt bei einer Mindesttemperatur von 

20°𝐶 bis 30°𝐶. [13] Ein Kaltstart erhöht in der Regel die Widerstände. Nach [21] be-

sitzt ein kalter Reifen bei Umgebungstemperatur einen bis zu 30% höheren Rollwider-

stand als nach 30𝑚𝑖𝑛 bei derselben Geschwindigkeit (80𝑘𝑚/ℎ). Zudem ist es sinnvoll 

die Umgebungstemperatur festzuhalten.  

Der Prüfstand selber stellt ebenfalls eine Umgebung dar. Diesen gilt es hinsichtlich der 

Randbedingungen und der möglichen Fehlerquellen kritisch zu begutachten. Er selber 

kann die Messergebnisse stark beeinflussen. Auch hier müssen einheitliche Kriterien, 

wie Warmlaufphasen oder Grenzen für die Umgebungstemperatur festgelegt werden.  
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Positionierung des Fahrzeuges 

Das Fahrzeug ist so auf dem Prüfstand zu positionieren, dass sich dieselben Radlasten 

wie auf der Straße ergeben. Hierzu müssen auf dem Prüfstand die Radlasten ermittelt 

werden können. Der Rollenprüfstand verfügt über eine Kraftmessdose, an der sich die 

Radlast am Hinterrad erfassen lässt. Diese muss das Gewicht an der Hinterachse mög-

lichst genau erfassen. Nach [5] beträgt der Messfehler für die gewählte Konfiguration 

2,3% v. E. Bei einem Messbereich von 980,7 N entspricht dies ±22,5𝑁. Der daraus 

resultierende Fehler, bei der Erfassung der Belastung des Hinterrads, ist sehr hoch. Hier 

sollte nachgebessert werden, da die Radlast wie beschrieben den Rollwiderstand linear 

beeinflusst.  

Zusätzlich wird die Radlast auf der Rolle durch eine vom Scheitel abweichende Position 

beeinflusst, da die Normalkraft zur Rolle abnimmt. Ferner begünstigt dies die Entste-

hung von Schlupf und erschwert eine exakte Messung der Zugkraft.  

 

Abbildung 19: Abweichung der übertragenen Radlast bei falscher Positionierung 

Da der Prüfstand die Geschwindigkeitsregelung anhand der gemessenen Zugkraft be-

stimmt und dem Fahrzeug die entsprechende Geschwindigkeit aufzwingt, ist es wichtig 

ein Durchdrehen der Räder während der Messung zu verhindern. Abbildung 19 zeigt die 

Reduzierung der übertragenen Radlast bei abweichender Positionierung des Fahrzeuges. 

Gerade bei leichten Fahrzeugen ist der Reifenschlupf infolge der geringen Normalkraft 

(Radlast) ein prägender Faktor.  

Neben dem Reifenluftdruck und dem Rollendurchmesser beeinflusst die Oberfläche der 

Rolle den Schlupf maßgeblich. [13] Bei der Herstellung von Rollenprüfständen werden 

die Rollen standardmäßig einer Flammenspritzbeschichtung unterzogen. Dieses Ober-

flächenbeschichtungsverfahren erhöht die Reibung erheblich und sorgt für einen siche-

ren Betrieb auf dem Prüfstand und zu einer exakten Erfassung der Zugkraft. Eine nach-

trägliche Beschichtung der Rolle ist aufgrund der niedrigen Schichtdicken ohne Umbau 

des Prüfstandes möglich. 

  



40 6 Fahrzeugerprobung auf einem Rollprüfstand 

 

Sicherheitskriterien 

Eine geeignete Fahrzeugfixierung ermöglicht, neben einer genauen Positionierung, eine 

Aufwärtsbewegung des Fahrzeuges. Die Fixierung nimmt im Betrieb die vom Fahrzeug 

auf die Rolle übertragenen Kräfte auf und schließt den Kraftfluss. Zusätzlich verhindert 

sie zu jedem Zeitpunkt eine unplanmäßige Bewegung des Fahrzeuges auf dem Prüf-

stand. Im Falle eines sicherheitskritischen Zustands sind der Prüfstand und das Fahr-

zeug schnellstmöglich auf 𝑣𝑅𝑜𝑙𝑙𝑒 = 0 und 𝐹𝑋𝑅𝑜𝑙𝑙𝑒 = 0 herunterzufahren. Bei der Pro-

grammierung der Prüfstandsregelung ist darauf zu achten, dass die gewählten Sicher-

heitskriterien anhand von Grenzwerten laufend eingehalten werden. Typische sicher-

heitsrelevante Kriterien sind die maximale Prüfstanddrehzahl 𝑛𝑃𝑟,𝑚𝑎𝑥 sowie das maxi-

male Drehmoment an der Drehmomentmesswelle  𝐷𝑀𝑊,𝑚𝑎𝑥 . [24] 

In der Fahrmassensimulation arbeitet der Prüfstand im generatorischen Betrieb, da das 

Fahrzeug Leistung auf die Rolle überträgt. Diese muss, wie in Abschnitt 2.2 beschrie-

ben, dem System entnommen werden. Der Bremswiderstand wandelt die Leistung letzt-

endlich in Wärme um. Während des gesamten Prüfbetriebes ist durch die Reglung si-

cherzustellen, dass die an den Servomotor abgegebene Leistung nicht dauerhaft 300𝑊 

überschreitet. [4] 

Im Gesetzestext sind weitere Anforderungen, wie zur Steifigkeit der Fahrzeugfesselung 

oder dem Systemverhalten bezüglich der Antwortzeit, Überschwingen oder Einschwin-

gen, festgehalten. [13] 

6.3 Kalibrierung des Rollenprüfstands 

Eine Kalibrierung des Prüfstands dient, neben der Sicherstellung einer realitätsnahen 

Simulation, der Kontrolle des Prüfstandzustands. So können zu einem Trend ansteigen-

de Korrekturfaktoren auf einen starken Verschleiß oder auf ein Versagen von Prüf-

standsbauteilen hindeuten. Schwankende Werte mehrerer Kalibrierläufe weisen hinge-

gen auf eine starke Abhängigkeit gegenüber Umgebungseinflüssen wie der Umgebungs-

temperatur hin. Für Versuche, die zur reinen Validierung neuer Bauteile dienen, ist eine 

Kalibrierung des Prüfstands nicht zwingend notwendig. Sobald die tangentiale Kraft an 

der Rolle (Zugkraft) für eine realitätsnahe Simulation verwendet werden soll, ist die 

Kompensation unerwünschter Einflüsse essentiell.  
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6.3.1 Kalibrierung des bisherigen Messsystems 

In der bisherigen Prüfstandkonstellation kann die zwischen Reifen und Fahrbahn wir-

kende Kraft (Reifen-Rolle) nur indirekt ermittelt werden. Dies bedeutet, dass sich zwi-

schen dem eigentlichen Übertragungspunkt und dem Ort der Messung weitere Bauteile 

befinden. Prinzipiell stehen bei der indirekten Messung zwei Varianten zur Verfügung. 

Die Messung kann durch eine Drehmomentmesswelle zwischen Motor und Rolle oder 

über eine Pendellagerung des Prüfstandsmotors erfolgen. Bei beiden Varianten gilt es, 

Verlustmomente in der Auswertung zu berücksichtigen.  

Am H2M-Prüfstand generiert die tangentiale Kraft an der Scheitelrolle ein Moment an 

der Drehmomentmesswelle. Bei Vernachlässigung der Verluste gilt:  

 𝐷𝑀𝑊 = 𝐹𝑋𝑅𝑜𝑙𝑙𝑒 ⋅ 𝑅 (6.4) 

Durch freischneiden des in Abbildung 6 dargestellten Messsystems, erfolgt das Einbe-

ziehen derjenigen Anteile, die zu einer Abweichung von (6.4) führen. Abbildung 20 

stellt die wesentlichen Einflüsse dar. Zwischen Reifen-Fahrbahn-Kontakt und Drehmo-

mentmesswelle ist die Scheitelrolle verbaut, eine Verbindungswelle, die zweifach gela-

gert ist, und Kupplungsbauteile. Im Stillstand treten keine Verluste auf. Im stationären 

Fall, bei konstanter Geschwindigkeit, treten jedoch Reibungsverluste und Ventilations-

verluste auf. Unter Ventilationsverlusten versteht man den Luftwiderstand der sich dre-

henden Bauteile. [6] 

 

Abbildung 20: Freischneiden des Messaufbaus des bisherigen H2M-Prüfstandes 

Verlustmomente wirken der Drehrichtung entgegen und reduzieren das durch die Kraft 

𝐹𝑋𝑅𝑜𝑙𝑙𝑒  eingeprägte Moment, wodurch es zu einer Reduzierung des durch die Drehmo-

mentmesswelle angezeigten Wertes kommt. 

𝐹𝑋𝑅𝑜𝑙𝑙𝑒 ⋅ 𝑅 =   𝐷𝑀𝑊 + Δ 𝑉,𝑃𝑟 (6.5) 

Im dynamischen Fall wird der Prüfstand beschleunigt. In dieser Betriebsart sind zusätz-

lich Trägheitskräfte der rotierenden Bauteile zu berücksichtigen.  
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𝐹𝑋𝑅𝑜𝑙𝑙𝑒 ⋅ 𝑅 =   𝐷𝑀𝑊 + Δ 𝑉𝑃𝑟 + Δ 𝐵𝑃𝑟 (6.6) 

Die für die Regelung benötigte Kraft 𝐹𝑋𝑅𝑜𝑙𝑙𝑒  erfolgt durch eine alterative Darstellung der 

Gleichung (6.6) zu: 

𝐹𝑋𝑅𝑜𝑙𝑙𝑒 =
 𝐷𝑀𝑊
𝑅
+ Δ𝐹𝑉𝑃𝑟 + Δ𝐹𝐵𝑃𝑟  (6.7) 

Zur Bestimmung der Kompensationswerte Δ𝐹𝑉𝑃𝑟 und 𝐹𝐵𝑃𝑟  ist es notwendig zwei ge-

trennte Kalibrierläufe durchzuführen, da zum einen 𝐹𝑉𝑃𝑟  geschwindigkeitsabhängig und 

zum anderen 𝐹𝐵𝑃𝑟beschleunigungsabhängig ist. Der Kalibrierlauf ist ohne Fahrzeug 

durchzuführen, womit 𝐹𝑥𝑅𝑜𝑙𝑙𝑒 = 0 gilt.  

Um den stationären Einfluss bestimmen zu können, fährt der Servomotor fein abgestuf-

te Geschwindigkeitswerte ab. Während dieser Prozedur entspricht die Motorleistung der 

Verlustleistung des Prüfstands. Da die Drehmomentmesswelle am Motor verbaut ist, 

bildet diese die Verlustanteile von dort bis zur Rolle ab. Nach einer definierten Ein-

schwingzeit kann die Messung erfolgen.  

Die ermittelten Kalibrierwerte können im besten Fall zu einer Funktion approximiert 

werden. Eine „stationäre Verlustfunktion“ bietet den Vorteil, dass die Regelung ent-

sprechende Kalibrierwerte schnell und mit überschaubarem Aufwand bestimmen kann. 

Andernfalls ist es notwendig, die aufgenommen Werte in einer Tabelle abzulegen, auf 

die das Regelungsprogramm zugreifen kann. Durch lineare Interpolation zweier Kalib-

rierwerte erfolgt dann die Bestimmung der nach (6.7) benötigten Werte. 

Um den dynamischen Einfluss bestimmen zu können, fährt der Servomotor fein abge-

stufte Winkelbeschleunigungen ab. Anhand der Messwerte, die um die Verlustkraft 

𝐹𝑉𝑃𝑟  zu korrigieren sind, kann die Massenträgheit nach (6.8) für die in Abbildung 20 

beschriebenen Bauteile bestimmt werden. Voraussetzung hierfür ist ein linearer Verlauf 

des Beschleunigungsmomentes  𝐵𝑃𝑟  zur Winkelbeschleunigung 𝜑 ̈ .  

Θ =
 𝐵𝑃𝑟
𝜑 ̈
  (6.8) 

Ist das Trägheitsmoment Θ bekannt, ist es möglich das Beschleunigungsmoment in Ab-

hängigkeit der Winkelbeschleunigung des Prüfstandsmotors zu bestimmen und eine 

Prüfstandskorrektur nach (6.8) durchzuführen.  
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6.3.2 Alternatives Messsystem zur Bestimmung der Zugkraft 

Im Rahmen dieser Arbeit ist eine Idee entstanden, die als eine Erweiterung zur bisheri-

gen Messmethode dienen kann. Hintergrund hierfür ist die nicht optimale Auslegung 

der Drehmomentmesswelle, da der Großteil der Messung im unteren Messbereich statt-

findet. Nach [4] liegt beim Anfahren das maximale Drehmoment ( 𝑅𝑎𝑑 = 2,18𝑁𝑚) 

vor. Infolge des „Übersetzungsverhältnisses“ von Reifen zu Scheitelrolle reduziert sich 

das Anfahrmoment gemäß  𝑅𝑜𝑙𝑙𝑒 = ( 𝑅/𝑟 )⋅  𝑅𝑎𝑑   auf  𝑅𝑜𝑙𝑙𝑒  =  0,678𝑁𝑚 . Folgend 

liegt der zu erwartende Messwert bei 6,78% des Messbereichsendwertes (±10𝑁𝑚). 

Wie bereits erwähnt, haben bereits kleinste Kräfte am H2M Fahrzeuges einen großen 

Einfluss. So bewirken teilweise kleine Veränderungen eine Beeinflussung der Reich-

weite. Konsequenz hieraus ist, dass auch geringe Messabweichungen das Ergebnis be-

einflussen. Dies führt zu hohen Anforderungen an das Messsystem. Es ist ein Messver-

fahren nötig, das auch kleinste Kräfte oder Veränderungen mit einem geringen relativen 

Messfehler bestimmt. 

Ansatzpunkt für die Erweiterung des Messprinzips ist die Fahrzeugfesselung. Diese 

dient dazu, den Kraftfluss zu schließen und eine Bewegung des Fahrzeuges zu verhin-

dern. Die Ursache für eine Bewegung des Fahrzeuges ist die vom Reifen auf die Fahr-

bahnoberfläche übertragene Kraft 𝐹𝑥. Auf dem Prüfstand wird die Bewegung des Fahr-

zeuges verhindert und die vom Reifen übertragene Kraft 𝐹𝑥𝑅𝑜𝑙𝑙𝑒  über die Fesselung ab-

geleitet. Ziel ist es, ein Messverfahren in die Fahrzeugfesselung zu integrieren, um die 

Zugkraft zu bestimmen. Hierzu ist es erforderlich, die aktuelle Fesselung um zu konzep-

tionieren und durch zwei angepasste Halterungen an der Vorderachse zu ersetzen. Es ist 

darauf zu achten, dass die Fixierung das Eigenverhalten des Fahrzeuges nicht beein-

flusst und eine Bewegung des Fahrzeugs in vertikaler Richtung nach oben nicht behin-

dert. [25] Zusätzlich muss die Fixierung die Vorderachse passgenau aufnehmen. Kann 

sich das Fahrzeug in der Fixierung bewegen, kommt es zu einem unerwünschten Rei-

bungseinfluss zwischen der Auflage und der Vorderachse.  

Abbildung 21 stellt den Messaufbau dar. Die Messung soll durch Dehnmessstreifen 

(DMS) erfolgen, welche auf die Fixierung aufgeklebt werden. Mit Hilfe der DMS kön-

nen anhand der Dehnungen, die aus der Durchbiegung der Fixierung resultieren, die 

eingeprägten Kräfte bestimmt werden. Im Falle einer Fixierung aus Metall, ist die Deh-

nung 𝜀 an der Vorder- und Rückseite der Fixierung proportional zur eingeprägten Kraft. 

Es ist darauf zu achten, dass sich im Dehnungsbereich keine Bauelemente wie Schrau-
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ben befinden, da dies die Steifigkeit der Vorrichtung verändert. Zudem ist ein „leicht“ 

verformbares Metall zu wählen, da bei konstanter Fahrt kleine Kräfte um 21 𝑁 zu er-

warten sind [4].  

Die vom Fahrzeug auf die Rolle übertragene Kraft wird von der Fesselung aufgenom-

men und abgeleitet. Sind das Fahrzeug und die Hinterachse optimal ausgerichtet, teilt 

sich diese auf die zwei Fixierungspunkte gleichmäßig auf, sodass folgendes gilt: 

𝐹𝑋𝐹𝑖𝑥𝑖𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔(𝑙𝑖) = 𝐹𝑋𝐹𝑖𝑥𝑖𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔(𝑟𝑒) =
1

2
 𝐹𝑋𝑅𝑜𝑙𝑙𝑒  (6.9) 

 

 

 Abbildung 21: Prinzipaufbau eines ergänzenden Messsystems 

Letztendlich verursacht eine Durchbiegung der Halterung eine Längenänderung in den 

Dehnmessstreifen. Ändert sich die Länge eines metallischen Leiters, verändert sich der 

Widerstand proportional dazu. 

 

Abbildung 22: Wheatsone Brückenschaltung [26] 

Eine Zusammenschaltung der einzelnen DMS zu einer Wheatstone Brücke ermöglicht 

die Messung kleinster Veränderungen des Widerstandes (Widerstandsänderung). Die 
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Dehnung 𝜀 ist hierbei proportional zur Längenänderung Δ𝐿. Der Proportionalitätsfaktor 

k ist eine experimentell bestimmte Kenngröße der verwendeten DMS.  

 
Δ𝑅

𝑅0
= 𝑘 ⋅ 𝜀    

Δ𝐿

𝐿0
= 𝜀   (6.10) 

Längenänderungen entstehen aus den Normalspannungen. Die Erfassung dieser erfolgt 

durch die in Längsrichtung angebrachten Dehnmessstreifen. Im Bereich der rein elasti-

schen Verformung von Metallen ist der Zusammenhang zwischen Dehnung und Span-

nung durch das Hooke`sche Gesetz definiert. 

𝜎 = 𝜀 ⋅ 𝐸  (6.11) 

Aus der Biegespannung, dem Widerstandsmoment gegen Biegung und dem Hebelarm 𝑙 

kann die Kraft 𝐹𝑥𝑅𝑜𝑙𝑙𝑒  bestimmt werden.  

Abbildung 22 zeigt zwei unterschiedliche Schaltbilder von vier Dehnmessstreifen zu 

einer Vollbrücke. Es ist darauf zu achten, dass alle vier Widerstände den gleichen 

Nennwert besitzen. In der Vollbrücke sind alle vier Brückenarme 𝑅1 − 𝑅4 aktiv bzw. 

durch DMS besetzt. An 𝑈𝐸 liegt eine bekannte Eingangsspannung an. Die Eckpunkte 2 

und 3 bilden so die Speisediagonale, 1 und 4 die Messdiagonale. An dieser kann die 

Brückenausgangsspannung 𝑈𝐴, die von den Verhältnissen der Widerstände 𝑅1: 𝑅2 und 

𝑅3: 𝑅4 abhängt, erfasst werden.  

Bei der gewünschten Anwendung am Prüfstand, kommt es infolge der Radlast 𝐹𝑅𝐿 zu 

einer Überlagerung der Biegebeanspruchung.  

 

Abbildung 23: Überlagerte Biegung am Zugstab [26] 

Im Falle einer überlagerten Biegung an einem Zugstab, wie in Abbildung 23 dargestellt, 

beinhaltet die Gesamtdehnung an der Ober- (𝜀𝑂) und Unterseite (𝜀𝑈) Anteile einer 

durch die Normalkraft (𝐹𝑅𝐿) entstehenden Dehnungskomponente 𝜀𝑁 und einem durch 

das Biegemoment resultierenden Dehnungsanteil 𝜀𝐵. Verwendet man einen DMS in 

Achsrichtung an Ober- und Unterseite, kann die Gesamtdehnung 𝜀𝑂 und 𝜀𝑈, durch je 

eine seperate Viertelbrücke, bestimmt werden. Es gilt: 
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𝜀𝑂 = 𝜀𝑁 + 𝜀𝐵 (6.12) 

𝜀𝑈 = 𝜀𝑁 − 𝜀𝐵 (6.13) 

Für die Messwerte an Ober- und Unterseite folgt daher: 

𝜀𝑁 = 0,5 ⋅  (𝜀𝑂 + 𝜀𝑈) (6.14) 

𝜀𝐵 = 0,5 ⋅  (𝜀𝑂 − 𝜀𝑈) (6.15) 

Ist eine Kompensation der Wärmedehnung gewünscht, sind DMS auszuwählen die an 

den Temperaturgang des eingesetzten Trägermaterials angepasst sind. Alternativ sind je 

zwei DMS in Längs- und Querrichtung an Ober- und Unterseite in einer Halbbrücke 

anzubringen. In der Spannungsanalyse ist es von Vorteil stets Vollbrücken- oder Halb-

brückenschaltungen zu verwenden, durch die sich verschiedene Störeinflüsse eliminie-

ren lassen. [26] 

Der Fachartikel [26] gibt eine gute und umfassende Einführung in die Anwendung der 

Wheatstoneschen Brückenschaltung. Er ist frei verfügbar und sollte in Planung und 

Aufbau der Messvorrichtung einbezogen werden. 

Zur Kalibrierung bzw. zur Überprüfung des Messsystems ist eine definierte Masse über 

eine Umlenkrolle an die Fixierung anzubringen. Die Messung der eingeprägten Kraft 

entspricht demnach dem Wert der Gewichtskraft des Prüflings. Zur Positionierung der 

Umlenkrolle am Prüfstand ist ebenfalls eine Konstruktion zu entwickeln.   

Aufgrund der Kraftwaage an der Scheitelrolle, befindet sich derzeit ein Beckhoffmodul 

des Typs EL3351 im Schaltschrank des Prüfstandes, welches eine analoge 1-Kanal-

Eingangsklemme zur DMS-Auswertung darstellt. Die Auswertung der ausgewählten 

DMS erfolgt, über ein weiteres Beckhoffmodul dieses Typs, in der Steuerung. Als 

Dehnmesstreifen kommen DMS des Typs 10/120 LY13 von HBM in Frage. Diese eig-

nen sich für ein Trägermaterial aus Aluminium. Eine Installation der alternativen Fahr-

zeugfixierung ist aufgrund des vorhandenen Profilssystems leicht durchführbar. 

6.3.3 Kalibrierung des Prüfstandsverhaltens  

Eine Parametrisierung des Rollenprüfstandes über die Ausrollkurve ist die einfachste 

Methode, um das Verhalten der Straße nachbilden zu können. Dies ist nach [27] die 

Grundlage der konventionellen Fahrmassensimulation. Die Bedatung des Prüfstands mit 

der Ausrollkurve ist in der Automobilindustrie ein etabliertes, standardisiertes und 

schnelles Verfahren. [28] 
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Über eine „Rollenanpassung“ erfolgt die Übertragung der ermittelten Fahrwiderstände 

auf den Rollenprüfstand. Ist das Fahrzeug warmgefahren, erfolgt dieselbe Prozedur ana-

log zum Ausrollversuch. Nach der Beschleunigung des Fahrzeuges, erfolgt das Ausrol-

len auf dem Prüfstand. Der Geschwindigkeitsverlauf wird aufgezeichnet und die erfor-

derlichen Zeiten der Geschwindigkeitsinkremente mit denen aus dem Ausrollversuch 

verglichen. Abhängig von der Differenz erfolgt eine Anpassung der Prüfstandssteue-

rung solange, bis die Ausrollzeiten zwischen Straße und Prüfstand übereinstimmen. Bei 

einer Übereinstimmung wirken im Prüfstandsbetrieb die gleichen Fahrwiderstände auf 

die Antriebsräder wie auf der Straße. Die analog zum Ausrollversuch ermittelten Koef-

fizienten (Rollenwerte) können sich hierbei stark unterscheiden, da sich unter anderem 

der Reifen auf der Rolle unterschiedlich verhält (s. 6.1.3). Dies macht eine 1-zu-1 Über-

tragung der Straßenwerte auf den Prüfstand nicht möglich. [13] Ein Vorteil dieses Ver-

fahrens liegt in der einfachen Durchführung. Zudem kann am Ende der Messprozedur 

ein Rollenauslauf durchgeführt werden, anhand dessen sich die ermittelten Rollenkoef-

fizienten überprüfen lassen. [7] 

An dem Rollenprüfstand der Hochschule München soll keine Rollenanpassung erfol-

gen. In der Geschwindigkeitsregelung werden die Fahrwiderstände durch eine einfache 

Differenzbildung berücksichtigt. Für die Fahrmassensimulation steht die auf die Rolle 

übertragene Zugkraft zur Verfügung. Aufgrund der in Abschnitt 6.1 aufgeführten Ab-

weichungen zum Betrieb auf der Straße, ist eine Korrektur der Kraft 𝐹𝑥𝑅𝑜𝑙𝑙𝑒  notwendig. 

Die Änderung der Walkarbeit kann über den Ansatz nach (6.1) oder durch eine geeigne-

te Erprobung berücksichtigt werden. Da die Gültigkeit der Berechnung nach (6.1) für 

die H2M-Konstellation nicht nachgewiesen ist, ist eine Erprobung vorerst zu priorisie-

ren. Hierzu sind ergänzende Versuche durchzuführen. Ein weiterer Vorteil liegt, trotz 

der aufwendigen Prozedur, in der Flexibilität und einer besseren Nachvollziehbarkeit 

des Fahrzeugverhaltens. 

6.4 Prüfstandsregelung 

Um das Potential des Hydro2Motion-Rollenprüfstandes voll ausnutzen zu können, ist es 

notwendig diverse Regelungsstrategien zu entwerfen. Wie bereits erwähnt, ist es das 

Ziel verschiedene Baugruppen oder Module der Systemkette, unter Berücksichtigung 

der Wechselwirkung untereinander, zu charakterisieren. Ziel ist es, eine Fahrt des H2M-

Fahrzeuges auf der Straße zu simulieren. Abschließend erfolgt ein Ausblick auf die Ein-
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flussfaktoren die es in einer vollwertigen Straßensimulation zu berücksichtigen gilt. Die 

Regelungsstrategien sind [24] entnommen.  

6.4.1 Grundlagen 

Grundlage aller Regelungskonzepte ist eine Geschwindigkeitsregelung des Prüfstandes. 

Diese ermöglicht die Einhaltung der geforderten Sicherheitskriterien. Das Einstellen der 

Prüfstandsgeschwindigkeit kann aus unterschiedlichen Ereignissen resultieren. Die ein-

fachste Methode stellt eine direkt vorgegebene Drehzahländerung von  1 auf  2 dar. In 

der Fahrmassensimulation, in welcher die Fahrwiderstände und die Zugkraft des Fahr-

zeuges mit einbezogen werden, ist die Prüfstandsgeschwindigkeit das Ergebnis der re-

sultierenden Fahrzeugbeschleunigung. Am anderen Ende steht die Simulation der Stra-

ße, in der während der Durchführung eine Vielzahl von Einflussfaktoren die Geschwin-

digkeitsreglung beeinflussen. 

Für alle Regelungsvarianten gilt, dass neben der Kraft an der Rolle, die Drehzahl des 

Prüfstandes genau erfasst werden muss. Nach [4] steht mit der Drehmomentmesswelle 

ein Impulsausgang zur Verfügung. Impulsgeber sind meist optische Sensoren und erfas-

sen Frequenz und Pulsbreite anhand von Strichcodescheiben. Durch eine zweite ver-

schobene Strichcodescheibe ist es zusätzlich möglich, die Drehrichtung zu bestimmen. 

Anzumerken ist, dass vor allem im niedrigen, eine große Strichzahl und im hohen Ge-

schwindigkeitsbereich eine hohe Referenzfrequenz nötig ist, um hochgenaue und repro-

duzierbare Ergebnisse zu erlangen. [6]  

Die für die Regelung benötigte Fahrzeuggeschwindigkeit ist an die Prüfstandsdrehzahl 

gekoppelt. Das Zusammenwirken der Rolle und des H2M-Reifens auf dem Prüfstand ist 

vergleichbar mit einem Reibradgetriebe. Am Kontaktpunkt herrscht stets dieselbe Um-

fangsgeschwindigkeit. Das Geschwindigkeits-Drehzahl-Verhältnis ist durch die Um-

fangsgeschwindigkeit des Reifens, dem Übersetzungsverhältnis der Reibpaarung und 

der Vernachlässigung des Reifenschlupfs festgelegt. Die simulierte Geschwindigkeit 

des Fahrzeugs entspricht der Umfangsgeschwindigkeit des Reifens. 

𝑣𝐹𝑧𝑔 = 𝑣𝑈𝑅𝑒𝑖𝑓𝑒𝑛  (6.16) 

Mit der kinematischen Nebenbedingung 𝑣𝑈𝑅𝑒𝑖𝑓𝑒𝑛 = 𝑣𝑈𝑅𝑜𝑙𝑙𝑒 , der 𝑣𝐹𝑧𝑔 in [𝑘𝑚/ℎ], 

𝑣𝑈𝑅𝑜𝑙𝑙𝑒 =  𝑃𝑟 ⋅ 𝑅 (6.17) 

und (6.16) folgt der Zusammenhang zwischen der Winkelgeschwindigkeit des Prüf-

standsmotors und der Geschwindigkeit des Fahrzeuges.  
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 𝑃𝑟(𝑣𝐹𝑧𝑔) =
𝑣𝐹𝑧𝑔

𝑅
⋅
1

3,6
  (6.18) 

 

Die Beschleunigung des Prüfstandes erfolgt aus der Ableitung der Geschwindigkeit 

nach der Zeit. Hierbei gilt, je genauer die Strichabstände eines Impulsgebers oder je 

exakter die Zeitmessung zwischen den Teilstrichen, desto höher die Genauigkeit der 

ermittelten Beschleunigung.  

Für eine erfolgreiche Umsetzung der Regelungskonzepte sind einige Punkte zur Mess-

werterfassung und -verarbeitung sowie für den Aufbau der Programmierung zu beach-

ten. So ist es ratsam, die Software modular aufzubauen. Dies ermöglicht neben einer 

schnellen Anpassung eine Verringerung der Durchlaufzeiten des Programms, da nur die 

relevanten Programmbausteine abgearbeitet werden müssen. 

Die Messwerterfassung und -verarbeitung ist ein umfassendes Themengebiet, das im 

Rahmen dieser Arbeit nicht ausreichend bearbeitet werden kann. So ist, beispielsweise 

bei der Erfassung der Messwerte (Drehmoment und Drehzahl), darauf zu achten, dass 

dies zeitsynchron erfolgt. Ein Clock-Master ist global gültig und gerade in Prüfstand-

systemen essentiell. Zu einem festgelegten Zeitpunkt erfolgt eine Momentaufnahme der 

Messgrößen bzw. eine Mittelung des Signals innerhalb einer kurzen Messperiode. Dies 

bietet Vorteile, wie einen geringen Ressourcenbedarf im Messsystem, einen determinis-

tischen Ablauf und eine einfache Erkennung von ausbleibenden Messsignalen. Zudem 

wird ein Vergleich von Messwerten zu unterschiedlichen Zeitpunkten verhindert. Ge-

mäß dem Nyquist-Shannon-Abtasttheorem erfolgt die periodische Abtastung des Sig-

nals mit mindestens dem doppelten der maximal vorkommenden Signalfrequenz.  

Neben den genannten Stichpunkte gibt [13] einen umfassenden Überblick über die kor-

rekte Datenerfassung (Synchronisierung, Modale Kriterien, Datenverarbeitung), der 

Datenverarbeitung (Signalgeneratoren, Filterung, Grenzwertüberwachung, Regler, Plau-

sibilitätsbewertung) sowie der Datenaufzeichnung (stationäre Messung, Post-Mortem-

Aufzeichnung). 

Als Regler, beispielsweise zur Umsetzung der geforderten Beschleunigung, wird in der 

Praxis häufig ein PID-Regler verwendet. Dieser besitzt neben einem Proportional- und 

einem Integral-, einen Differenzialanteil. Die Regelparameter des PID-Reglers lassen 

sich anhand einer Vielzahl von Einstellregeln bestimmen. Die bekannteste hierbei ist 

nach Ziegler und Nichols. [13] 
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Die Reihenfolge der anschließenden Regelungskonzepte erfolgt aufgrund ihrer Kom-

plexität. Anzumerken ist, dass die Durchführung der Versuche im selben Geschwindig-

keitsbereich, wie im Ausrollversuch auf der Straße, erfolgt. Ergebnisse der einzelnen 

Versuche können so über ein möglichst großes Geschwindigkeitsintervall miteinander 

verglichen werden.  

6.4.2 Allgemeine Momentengleichung beim Betrieb auf dem Prüfstand. 

Anlehnend an Abbildung 17 kann die Momentengleichung für den Prüfstandsbetrieb 

hergeleitet werden. Abbildung 24 stellt das Freischneiden qualitativ dar. Verluste wir-

ken immer entgegen der eigentlichen Wirkung und sind betragsmäßig (entsprechend 

ihrer Wirkung) einzusetzen. Auf eine exakte Richtungsdarstellung soll an dieser Stelle 

zum besseren Verständnis verzichtet werden. Anhand der Herleitung können die Mess-

werte in den Regelungskonzepten eindeutig zugewiesen werden.  

 

Abbildung 24: Freischneiden der Systemkette 

In der Herleitung sollen die gleichen aktiven Fahrzeugkomponenten wie im Ausrollver-

such einbezogen werden. Der Betrachtungsbereich schließt so die Verluste von An-

triebsstrang (Freilauf) bis zur Walkarbeit ein. Sie werden nach stationärem und dynami-

schem Einfluss unterschieden. Stationäre Verluste zeigen eine Abhängigkeit gegenüber 

der Geschwindigkeit. Dynamische Verluste sind als beschleunigungsabhängig definiert. 

Ausgehend vom Getriebemoment gilt: 
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Teilsystem 1: 

 𝑚𝑒 ℎ𝐺𝑇 =  𝑚𝑒 ℎ𝑎𝑢𝑠 + (  𝐴𝑁 +   𝐵𝐴 ) + (  𝐿𝐺 +   𝐵𝐿 ) (6.19) 

Teilsystem 2: 

 𝑚𝑒 ℎ𝑎𝑢𝑠 = 𝐹𝑥 ⋅ 𝑟 + (Δ 𝑅𝑂 + Δ 𝐵𝑅 ) + (Δ 𝑊𝑎𝑙𝑘,𝑃𝑟 + Δ 𝐵 𝑎𝑙𝑘,𝑃𝑟) (6.20) 

Die Verluste können zur besseren Übersicht zusammengefasst  

 ∑ 𝑉,𝐹𝑧𝑔 = ∑ 𝑉𝑆𝑡,𝐹𝑧𝑔 + ∑ 𝑉𝐵,𝐹𝑧𝑔 (6.21) 

und wie folgt definiert werden: 

 ∑ 𝑉𝑆𝑡,𝐹𝑧𝑔 =   𝐴𝑁 +   𝐿𝐺 + Δ 𝑅𝑂 + Δ 𝑊𝑎𝑙𝑘,𝑃𝑟 (6.22) 

 ∑ 𝑉𝐵,𝐹𝑧𝑔 =   𝐵𝐴 +   𝐵𝐿 + Δ 𝐵𝑅 + Δ 𝐵 𝑎𝑙𝑘,𝑃𝑟 (6.23) 

Mit Teilsystem 1 und 2, nach 𝐹𝑋 aufgelöst, folgt: 

𝐹𝑥 =
 𝑚𝑒 ℎ  − ∑ 𝑉,𝐹𝑧𝑔

𝑟
= 𝐹𝑋𝑅𝑜𝑙𝑙𝑒  (6.24) 

Die an die Rolle übertragene Kraft 𝐹𝑥  entspricht dem um die Fahrzeugverluste reduzier-

ten Getriebemoment, bezogen auf den Reifenradius 𝑟. Sie entspricht der vom Reifen 

übertragenen Zugkraft 𝐹𝑋𝑅𝑜𝑙𝑙𝑒 . 

Teilsystem 3 ist identisch zur Herleitung aus 6.1.3 

𝐹𝑥 =
 𝐷𝑀𝑊 + Δ 𝑉,𝑃𝑟 + 𝐵𝑃𝑟

𝑅
= 𝐹𝑋𝑅𝑜𝑙𝑙𝑒  (6.7) 

6.4.3 Ausrollversuch ohne Straße 

Im Ausrollversuch ohne Straße ist das H2M-Fahrzeug mit freischwebendem Hinterrad 

aufgebockt (Variante 1). Der Antrieb des Hinterrades erfolgt durch den Fahrzeugantrieb 

oder ggf. extern. Ist die gewünschte Umfangsgeschwindigkeit 𝑣𝐴𝑛𝑓 des Hinterrads er-

reicht, klingt der Antrieb aus und das Rad rollt bis zum Erreichen der Endgeschwindig-

keit aus. Über den Drehzahlsensor an der Hinterachse, erfolgt die Aufzeichnung des 

Geschwindigkeits-Zeit-Verlaufs. Die Auswertung erfolgt analog zum Ausrollversuch 

auf der Straße, anhand der durch die Projektgruppe „Ausrollversuch zur Ermittlung der 

Luft- und Roll-Widerstände für Hydro2Motion“ implementierten Software. 

In Abbildung 25 sind die für diesen Versuch aktiven Fahrzeugkomponenten dargestellt. 

Die Verluste werden dem Antriebsstrang, den Lagern und dem Modul Rollreibung zu-

geschrieben. 

http://schwingungsanalyse.com/Schwingungsanalyse/Projekt_008.html
http://schwingungsanalyse.com/Schwingungsanalyse/Projekt_008.html
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Abbildung 25: Aktive Fahrzeugkomponenten im Ausrollversuch ohne Straße 

Das Modul Walkarbeit kann aufgrund des fehlenden Reifen-Fahrbahn-Kontakts ver-

nachlässigt werden. Im optimalen Fall kann der Verlauf zu einer Funktion approximiert 

werden, welche den reduzierten Rollwiderstand 𝐹𝑅𝑜𝑙𝑙𝐴𝑛−𝑅𝑜  in Abhängigkeit der Ge-

schwindigkeit abbildet. Andernfalls ist es, wie in Abschnitt 6.3.1 beschrieben, notwen-

dig, die Widerstandswerte in Abhängigkeit der Geschwindigkeit in einer Tabelle abzu-

legen. Anzumerken ist, dass Unterschiede im Lager-Modul zu erwarten sind, da in die-

sem Versuch eine Belastung entsprechend der Radlast entfällt.  

Chancen: 

Die Durchführung des gleichen Versuchs mit den beiden Vorderrädern (Variante 2) 

ergibt den reduzierten Rollwiderstand der Vorderachse in Abhängigkeit der Geschwin-

digkeit. Hierzu ist ein weiteres Messsystem zur Drehzahlerfassung an den Rädern der 

Vorderachse nötig, welches bereits im Rahmen des zukünftigen „Entertainmentsys-

tems“ in Planung ist. Der aus beiden Versuchen (Variante 1 & 2) gewonnene reduzierte 

Rollwiderstand kann vom ermittelten Rollwiderstand des Ausrollversuchs subtrahiert 

werden. Das Ergebnis ist näherungsweise der Anteil des Rollwiderstandes 𝐹𝑅𝑜𝑙𝑙, der 

vom Reifen-Fahrbahn-Kontakt abhängt (Walkarbeit, Adhäsion). Die Auftrennung auf 

die Reifen erfolgt gemäß der Radlasten.  

𝐹𝑅𝑜𝑙𝑙 𝑎𝑙𝑘𝑎𝑟𝑏𝑒𝑖𝑡(𝑣) = 𝐹𝑅𝑜𝑙𝑙 − (𝐹𝑅𝑜𝑙𝑙𝐻𝐴,(𝐴𝑛−𝑅𝑜)(𝑣) + 𝐹𝑅𝑜𝑙𝑙𝑉𝐴(𝐿𝑎−𝑅𝑜)(𝑣)) (6.25) 

Anzumerken ist, dass durch die Kombination der Versuche immer größere Fehler ent-

stehen. Inwiefern sich qualitativ hochwertige Ergebnisse ergeben, muss zunächst über-

prüft werden.  
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6.4.4 Konstante Geschwindigkeit 

Bei der einfachen 𝑣 = konst.-Regelung werden vorgegebene bzw. fein abgestufte Dreh-

zahlen abgefahren, die aufgrund des Übersetzungsverhältnisses an die Fahrzeugge-

schwindigkeit (6.18) gekoppelt sind. 

 

Abbildung 26: Geschwindigkeitsprofil für v=konst. 

Das Fahrzeug befindet sich in diesem Versuch auf dem Prüfstand, wobei dessen Antrieb 

außer Betrieb ist. Der Antrieb erfolgt über den Prüfstandsmotor, der die Drehzahl so-

lange konstant hält bis der entsprechende Messwert erfasst ist. Die Erfassung des 

Messwertes ist erst möglich, wenn die Drehzahl über die gesamte Einschwingzeit 𝑡𝑒𝑖𝑛 

innerhalb einer vorgegebenen Toleranz liegt. In Abbildung 26 ist ein entsprechendes 

Geschwindigkeitsprofil dargestellt. Die Parametrisierung erfolgt entweder über einen 

geeigneten Editor oder über ein definiertes Geschwindigkeitsintervall.  

 

Abbildung 27: Aktive Fahrzeugkomponenten bei v=konst. 

Wird vom Fahrzeug kein Moment über das Getriebe abgegeben, ist der Freilauf aktiv 

und es ergeben sich für diesen Versuch die in Abbildung 27 dargestellten aktiven Fahr-

zeugkomponenten. Ist der Prüfstand kalibriert, entspricht der Wert an der Drehmo-
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mentmesswelle das zur Überwindung der Widerstandskräfte benötigte Moment. Auf-

grund der konstanten Geschwindigkeit treten keine dynamischen Einflüsse 

auf (∑ 𝑉𝐵,𝐹𝑧𝑔 = 0 ) und es erfolgt keine Kraftübertragung ( 𝑚𝑒 ℎ  = 0).  

Für die Kraft an der Rolle gilt aus (6.24):  

−𝐹𝑋𝑅𝑜𝑙𝑙𝑒  =
∑ 𝑉𝑆𝑡,𝐹𝑧𝑔
𝑟

 

(6.26) 
 

=
  𝐴𝑁 +   𝐿𝐺 + Δ 𝑅𝑂 + Δ 𝑊𝑎𝑙𝑘,𝑃𝑟

𝑟
=  |𝐹𝑅𝑜𝑙𝑙𝐻𝐴,𝑃𝑟,𝑆𝑡(𝑣)| 

Die an den Reifen übertragene Kraft entspricht so der inneren Widerstandskraft des 

Fahrzeugantriebs. Der entsprechende Wert kann durch die Drehmomentmessewelle 

oder dem alternativen Messkonzept (s. 6.3.2) bestimmt werden.  

Bildlich gesehen entspricht 𝐹𝑋𝑅𝑜𝑙𝑙𝑒  aus (6.26) derjenigen Kraft, die abgesehen von Luft- 

und Steigungswiderstand aufzuwenden ist, um eine konstante Geschwindigkeit zu hal-

ten. Diese muss im Fahrbetrieb auf dem Prüfstand vom Fahrzeugantrieb überwunden 

werden. Sie entspricht, analog zum Ausrollversuch auf der Straße, dem Rollwiderstand 

der Hinterachse im stationären Prüfstandsbetrieb.  𝐹𝑅𝑜𝑙𝑙𝐻𝐴,𝑃𝑟,𝑆𝑡  setzt sich zusammen aus 

den Teilwiderständen des Antriebsstrangs, der Lager, der Rollreibung sowie der Walk-

arbeit auf dem Prüfstand.  

Chancen: 

Dieser Versuch bietet die Möglichkeit, die Unterschiede in der Walkarbeit zwischen 

Prüfstands- und Straßenbetrieb zu erproben. Hierzu ist es erforderlich den Rollwider-

stand auf der Straße in seine Anteile (Vorderachse und Hinterachse) aufzuteilen. Ist die 

Walkarbeit auf der Straße aus (6.25) in ausreichender Genauigkeit bekannt, entspricht 

die Differenz der beiden Rollwiderstände der unterschiedlichen Walkarbeit. 

Der Versuch bietet zusätzlich das Potenzial, den Verlauf des Rollwiderstandes gegen-

über der Fahrzeuggeschwindigkeit näher zu untersuchen. Somit lässt sich die im Aus-

rollversuch getroffene Annahme eines linear ansteigenden Rollwiderstandes validieren. 

6.4.5 Konstante Geschwindigkeit in Verbindung mit [%] Fahrpedal 

Die kontante Geschwindigkeit in Verbindung mit [%] Fahrpedal-Regelung erfolgt nach 

demselben Prinzip wie in Abschnitt 6.4.4. Der Rollenprüfstand fährt fein abgestufte 

Geschwindigkeitswerte ab. Im Gegensatz zur einfachen konstanten Geschwindigkeits-

regelung ist der Antrieb des Fahrzeugs aktiv. Hier übernimmt eine geeignete Steuerung 
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die Regelung der Antriebsleistung des Fahrzeugs über das Fahrpedal (FP). Wie in Ab-

bildung 28 ersichtlich, folgen zu jeder Geschwindigkeit verschiedene Leistungsabgaben 

zwischen 0 und 100% des Fahrzeuges. 

 

Abbildung 28: v=konst - [%]FP – Regelung 

Zu jedem Geschwindigkeits-[%] FP-Wert, erfolgt eine Messung der auf die Rolle über-

tragenen Kraft 𝐹𝑋𝑅𝑜𝑙𝑙𝑒. Bei hohen Geschwindigkeitswerten und geringen [%]-FP Werten 

reicht das abgebende Antriebmoment des Fahrzeuges nicht aus, um den Rollwieder-

stand zu überwinden. In diesem Bereich arbeitet der Prüfstandsmotor nicht im generato-

rischen Betrieb, sondern stellt das fehlende Moment zur Verfügung. Mit zunehmendem 

[%] FP stellt das Fahrzeug die erforderliche Antriebsleistung selbst zur Verfügung. Der 

Motor wechselt in den generatorischen Betrieb und die überschüssige Leistung muss 

über den Bremswiderstand abgeführt werden. 

Abbildung 29 zeigt den Verlauf der Messwerte an der Drehmomentmesswelle. Beim 

Richtungswechsel (Vorzeichenwechsel) des Moments an der DMW stellt das Fahrzeug 

die benötigte Leistung vollständig zur Verfügung. Darüber hinaus ergibt sich eine Über-

schusskraft des Fahrzeuges, das auf der Straße zur Beschleunigung und zur Überwin-

dung der äußeren Fahrwiderstände dient. Bei maximalem Antriebsmoment des Fahr-

zeugs, ergibt sich die maximale Kraft an der Rolle 𝐹𝑥𝑅𝑜𝑙𝑙𝑒. 

 

Abbildung 29: Verlauf der Messwerte an der DMW bei v=konst. - [%]FP 
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Chancen 

Zusätzlich kann ein Wirkungsgradkennfeld des Fahrzeugantriebs bestimmt werden. Die 

abgegebene Leistung des Fahrzeuges wird am Rollenprüfstand aus der Zugkraft an der 

Rolle und der Fahrzeuggeschwindigkeit berechnet. [6] 

 𝑎𝑏 = 𝐹𝑥𝑆𝑡𝑟 ⋅ 𝑣𝐹𝑧𝑔 (6.27) 

Die zugeführte Leistung kann an einem beliebigen Punkt festgelegt werden, wobei die 

vom Getriebe zuführte Leistung hier sinnvoll ist. Aufgrund des Anteils der veränderten 

Walkarbeit in der Antriebsleistung des Fahrzeuges, erfolgt die Bestimmung der zuge-

führten Leistung aus einer Rückrechnung der Straßenwerte. 

 𝑧𝑢𝑆𝑡𝑟 = (𝐹𝑥𝑆𝑡𝑟 + 𝐹𝑅𝑜𝑙𝑙) ⋅ 𝑣𝐹𝑧𝑔  (6.28) 

Gemäß dem Verhältnis aus abgeführter und zugeführter Leistung folgt für den Wir-

kungsgrad des Antriebs:  

𝜂𝐴𝑛𝑡𝑟𝑖𝑒𝑏 =
𝐹𝑋𝑆𝑡𝑟 ⋅ 𝑣𝐹𝑧𝑔

(𝐹𝑥𝑆𝑡𝑟 + 𝐹𝑅𝑜𝑙𝑙) ⋅ 𝑣𝐹𝑧𝑔
  (6.29) 

Der Wirkungsgrad umfasst die ab dem Getriebe aktiven Fahrzeugkomponenten. Sind 

sämtliche Wirkungsgrade bekannt, lässt sich der theoretische Kraftstoffverbrauch auf 

der Straße berechnen.  

�̇�𝐻2𝑆𝑡𝑟 =
 𝑎𝑏𝑆𝑡𝑟

𝜌𝑁 ∙ 𝐻𝑢 ⋅ 𝜂𝐴𝑛𝑡𝑟𝑖𝑒𝑏𝑠𝑒𝑖𝑛ℎ𝑒𝑖𝑡 ⋅ 𝜂𝐺𝑇 ⋅ 𝜂𝐴𝑛𝑡𝑟𝑖𝑒𝑏
 (6.30) 

Abschließend sei betont, dass die Unterschiede gegenüber einem Betrieb auf der Straße 

(s. 6.1.3) zu berücksichtigen sind. Eine Umrechnung der an die Rolle übertragenen 

Kraft 𝐹𝑥𝑅𝑜𝑙𝑙𝑒  zum äquivalenten Straßenwert 𝐹𝑥𝑆𝑡𝑟  kann prinzipiell auf zwei Arten erfol-

gen. Zum einen nach (6.1), zum anderen durch Korrekturwerte eines geeigneten 

Prüflaufs, der die Unterschiede der Walkarbeit ermittelt. 

Für den stationären Prüfstandsbetrieb kann aus dem Rollwiderstand 𝐹𝑅𝑜𝑙𝑙𝐻𝑎,𝑃𝑟,𝑆𝑡  und der 

Kraft 𝐹𝑥𝑅𝑜𝑙𝑙𝑒  das Moment ab Getriebe bestimmt werden. Das stationäre Verlustmoment 

resultiert nach (6.26) aus dem stationären Rollwiderstandsmoment. Mit 

∑ 𝑉𝑆𝑡,𝐹𝑧𝑔 = 𝐹𝑅𝑜𝑙𝑙𝐻𝐴,𝑃𝑟,𝑆𝑡 ⋅ 𝑟 (6.31) 

folgt somit: 

 𝐺𝑇 = 𝐹𝑥𝑅𝑜𝑙𝑙𝑒 ⋅ 𝑟 + ∑ 𝑉𝑆𝑡,𝐹𝑧𝑔 = (𝐹𝑥𝑅𝑜𝑙𝑙𝑒 + 𝐹𝑅𝑜𝑙𝑙𝐻𝐴,𝑃𝑟,𝑆𝑡) ⋅ 𝑟 (6.32) 

Näherungsweise kann aus (6.32) die Zugkraft für den stationären Betrieb auf der Straße 

berrechnet werden.  
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𝐹𝑋𝑆𝑡𝑟 = (𝐹𝑥𝑅𝑜𝑙𝑙𝑒 + 𝐹𝑅𝑜𝑙𝑙𝐻𝐴,𝑃𝑟,𝑆𝑡) − 𝐹𝑅𝑜𝑙𝑙 (6.33) 

Hierdurch wird die auf den Prüfstand abweichende Walkarbeit berücksichtigt. Da hier 

𝐹𝑅𝑜𝑙𝑙 bereits den Anteil aus der Vorderachse berücksichtigt, entspricht 𝐹𝑋𝑆𝑡𝑟  aus (6.33) 

nicht genau der vom Reifen übertragenen Kraft im Straßenbetrieb. Eine exakte 

Umrechnung erfolgt, wenn 𝐹𝑅𝑜𝑙𝑙 in seine Anteile separiert werden kann.  

𝐹𝑋𝑆𝑡𝑟 = (𝐹𝑥𝑅𝑜𝑙𝑙𝑒 + 𝐹𝑅𝑜𝑙𝑙𝐻𝐴,𝑃𝑟,𝑆𝑡) − 𝐹𝑅𝑜𝑙𝑙𝐻𝐴  (6.34) 

Die in (6.33) definierte Zugkraft, steht zur Überwindung der vom Rollwiderstand ab-

weichenden Teilwiderstände zur Verfügung. In der Fahrmassensimulation entspricht 

dies dem Luftwiderstand, dem Steigungswiderstand und dem Beschleunigungswider-

stand. Der Berechnungsansatz nach (6.33) führt hier zu keinem Fehler und ist völlig 

ausreichend.  

6.4.6 Geschwindigkeitsrampe 

Eine Geschwindigkeitsrampe entspricht einer kontinuierlichen Geschwindigkeitsände-

rung. Eingabeparameter müssen hier die Startgeschwindigkeit, Endgeschwindigkeit und 

die vorgegebene Zeit sein. Das aus den Vorgaben resultierende Fahrprofil kann beliebig 

oft und in verschieden Richtungen abgefahren werden. [24] 

 

Abbildung 30: Geschwindigkeitsprofil für a=konst. 

In Abbildung 30 ist ersichtlich, dass es sich um eine Regelung mit konstanter Beschleu-

nigung handelt. Die Durchführung des  Versuches entspricht der einfachen 𝑣 =konst.-

Regelung, womit sich dieselben aktiven Fahrzeugkomponenten ergeben (s. Abbildung 

27). Da unter kontinuierlicher Geschwindigkeitsänderung geprüft wird, ergeben sich 

infolge der Beschleunigung dynamischen Einflüsse. Ist der Prüfstand kalibriert, ent-

spricht der Wert an der Drehmomentmesswelle das zur Überwindung der Widerstands-

kräfte benötigte Moment. Da hier dynamische Einflüsse enthalten sind gilt, 
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 ∑ 𝑉𝐵,𝐹𝑧𝑔 ≠ 0 . Der Antrieb des Fahrzeuges ist nicht aktiv ( 𝑚𝑒 ℎ  = 0) . Mit (6.21) 

und (6.31) folgt: 

−𝐹𝑋𝑅𝑜𝑙𝑙𝑒  =
∑ 𝑉,𝐹𝑧𝑔

𝑟
=
∑ 𝑉𝑆𝑡,𝐹𝑧𝑔 + ∑ 𝑉𝐵,𝐹𝑧𝑔

𝑟
=  

(6.35) 

 = 𝐹𝑅𝑜𝑙𝑙𝐻𝐴,𝑃𝑟,𝑆𝑡 +
  𝐵𝐴 +   𝐵𝐿 + Δ 𝐵𝑅 + Δ 𝐵 𝑎𝑙𝑘,𝑃𝑟

𝑟
 

Dieser Zusammenhang berücksichtigt sowohl den stationären, wie auch den dynami-

schen Einfluss. Das Resultat ist ein von der Geschwindigkeit und der Beschleunigung 

abhängiger Rollwiderstand der Hinterachse im Prüfstandsbetrieb. 

−𝐹𝑋𝑅𝑜𝑙𝑙𝑒 = 𝐹𝑅𝑜𝑙𝑙𝐻𝐴,𝑃𝑟,𝑆𝑡 (𝑣) + 𝐹𝐵𝐻𝐴,𝑃𝑟 (𝑎) = |𝐹𝑅𝑜𝑙𝑙𝐻𝐴,𝑃𝑟(𝑣,𝑎)| (6.36) 

Ist der Rollwiderstand der Hinterachse auf dem Prüfstand in Abhängigkeit der Ge-

schwindigkeit und der Beschleunigung bekannt, so lässt sich zu jedem Zeitpunkt die 

entsprechende Kraft auf der Straße, entsprechend der Anmerkung in 6.4.5, rechnerisch 

ermitteln. 

𝐹𝑥𝑠𝑡𝑟 = [𝐹𝑋𝑅𝑜𝑙𝑙𝑒 + 𝐹𝑅𝑜𝑙𝑙𝐻𝐴,𝑃𝑟(𝑣,𝑎)] − 𝐹𝑅𝑜𝑙𝑙 
(6.37) 

 

Chancen 

Da 𝐹𝑅𝑜𝑙𝑙𝐻𝐴,𝑃𝑟,𝑆𝑡  bei 𝑣 =konst. ermittelt werden kann, ist es möglich den Anteil 

𝐹𝐵𝐻𝐴,𝑃𝑟 (𝑎) an der Gesamtkraft 𝐹𝑅𝑜𝑙𝑙𝐻𝐴,𝑃𝑟(𝑣,𝑎) zu bestimmen. Dieser Kraftanteil ist nötig, 

um die Trägheit der rotierenden Massen des Antriebs zu überwinden. Hierdurch ergibt 

sich die Möglichkeit das Massenträgheitsmoment des Antriebs zu bestimmen (s. Ab-

schnitt 6.3.1). Voraussetzung hierfür ist ein linearer Verlauf von 𝐹𝐵𝐻𝐴,𝑃𝑟 (𝑎) zur Fahr-

zeugbeschleunigung 𝑎𝐹𝑧𝑔 bzw. �̈� der Antriebseinheit. Weiterhin kann der Drehmassen-

zuschlagsfaktor näher untersucht werden. (s. Abschnitt 3.2.2).  

Lässt sich das Massenträgheitsmoment nicht bestimmen, gilt es zu untersuchen, ob sich 

die Walkarbeit infolge des durch die Beschleunigung veränderten Reifenlatches verän-

dert. Abschließend ist anzumerken, dass der ermittelte Widerstand nur für die Hinter-

achse gültig ist und der Einfluss der Vorderachse nicht näher untersucht werden kann.  

6.4.7 Fahrmassensimulation  

Die Fahrmassensimulation ist eine weitere Funktion der Geschwindigkeitsregelung. 

Eine Geschwindigkeitsregelung ist die physikalisch richtige Übertragung der Straße auf 

den Rollenprüfstand. So stellen sich die Kraftverhältnisse an dem angetriebenen Hinter-
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rad, wie bei dem Betrieb des Fahrzeuges auf der ebenen Straße, selbstständig ein. Des 

Weiteren können hierdurch die entsprechenden Sicherheitskriterien eingehalten werden, 

da eine unbeabsichtigte Richtungsumkehr der Prüfstandsrollen nicht vorkommen kann. 

Früher übliche Varianten stellen die FMS als ein Element der Rollenkraftregelung 

dar. [24] 

Grundidee der Fahrmassensimulation ist es, das Verhalten des Fahrzeuges auf der Stra-

ße möglichst genau und reproduzierbar nachzubilden. Hierzu müssen real Fahrwider-

stände in die Regelung mit einbezogen werden. Im Straßenbetrieb beeinflusst der Fahrer  

aufgrund seiner Vorgabe am Fahrpedal (Fahrerwunsch) das Verhalten des Fahrzeuges. 

Bestimmt wird das Verhalten jedoch infolge des Leistungsangebots und des wirkenden 

Fahrwiderstandes. Eine Differenz zwischen Kraftangebot und Rollwiderstand, Stei-

gungswiderstand sowie Luftwiderstand, führt letztendlich zu einer Geschwindigkeitsän-

derung des Fahrzeugs. Auf dem Rollenprüfstand muss aufgrund der kinematischen Um-

kehrung das entsprechende Fahrzeugtempo durch die Prüfstandsregelung eingestellt 

werden. Der beschriebene Zusammenhang folgt aus (3.13) 

𝐹𝐵 = 𝐹𝑍 − (𝐹𝑅𝑜𝑙𝑙 + 𝐹𝐿 + 𝐹𝑆𝑡) = 𝐹𝑍 − (𝐹𝑊𝐴𝑢𝑠𝑟𝑜𝑙𝑙 + 𝐹𝑆𝑡) (6.38) 

Zur Regelung des Prüfstands steht der von der Kraftmessdose bzw. Drehmomentmess-

welle zurückgemeldete Wert 𝐹𝑥𝑅𝑜𝑙𝑙𝑒  zur Verfügung. Wie bereits beschrieben, entspricht 

dieser nicht 𝐹𝑍. Für eine realitätsnahe Simulation muss die Kräftedifferenz an einem 

gemeinsamen Punkt gebildet werden.  

Bezugspunkt für den Fahrwiderstand aus dem Ausrollversuch ist das Getriebe (s. Ab-

bildung 16), da ab dort der Rollwiderstand definiert ist. 𝐹𝑋𝑅𝑜𝑙𝑙𝑒  entspricht der auf die 

Rolle übertragenen Zugkraft. Prinzipiell kann der Bezugspunkt beliebig gewählt wer-

den. Das Getriebe bietet als Bezugspunkt den Vorteil, dass es unabhängig von der Um-

gebung ist und die Unterschiede aus 6.1.3 unbeachtet bleiben können. Die Rückrech-

nung von 𝐹𝑋𝑅𝑜𝑙𝑙𝑒  auf das Getriebe erfolgt durch den in 6.4.6 bestimmten Rollwiderstand 

der Hinterachse im Prüfstandsbetrieb, wodurch die Unterschiede der Walkarbeit mitein-

bezogen werden. Da der Rollwiderstand stationäre und dynamische Einflüsse berück-

sichtigt, folgt zu jedem Zeitpunkt:  

𝐹𝑍 = 𝐹𝑋  = 𝐹𝑋𝑅𝑜𝑙𝑙𝑒 + 𝐹𝑅𝑜𝑙𝑙𝐻𝐴,𝑃𝑟(𝑣,𝑎) (6.39) 

Mit (6.38) folgt: 

(𝜆 𝑚𝐹𝑧𝑔 +𝑚𝑍𝑢𝑙) ⋅ 𝑎𝐹𝑧𝑔 = (𝐹𝑥𝑅𝑜𝑙𝑙𝑒 + 𝐹𝑅𝑜𝑙𝑙𝐻𝐴,𝑃𝑟(𝑣,𝑎)) − (𝐹𝐿 + 𝐹𝑅𝑜𝑙𝑙 + 𝐹𝑆𝑡) (6.40) 
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Einsetzen der bekannten Beziehungen für 𝐹𝐿 und 𝐹𝑅𝑜𝑙𝑙 aus (3.3) und (3.6), den aus dem 

Ausrollversuch bestimmten Widerstandsbeiwerten aus (5.9), (5.10) und (5.11) sowie 

𝑚𝑔𝑒𝑠 = 𝑚𝐹𝑧𝑔 +𝑚𝑍𝑢𝑙 führt zu: 

𝑎𝑠𝑜𝑙𝑙 = [ 
𝐹𝑥𝑅𝑜𝑙𝑙𝑒 + 𝐹𝑅𝑜𝑙𝑙𝐻𝐴,𝑃𝑟(𝑣,𝑎)

𝜆 𝑚𝐹𝑧𝑔 +𝑚𝑍𝑢𝑙
 ] − [ 

 
𝜌
2
⋅ 𝑐𝑤𝑥 ⋅ 𝐴𝑥 ⋅ (�⃑�𝐹𝑧𝑔𝑥 + �⃑�𝑊𝑥)

2
 

𝜆 𝑚𝐹𝑧𝑔 +𝑚𝑍𝑢𝑙
+ 

(6.41) 

 
+
(𝑓𝑅𝑜𝑙𝑙(𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡)  + 𝑓𝑅𝑜𝑙𝑙(𝑣) ⋅ 𝑣𝐹𝑧𝑔) 𝑚𝑔𝑒𝑠 ⋅ 𝑔 ⋅ 𝑐𝑜𝑠𝛼  

𝜆 𝑚𝐹𝑧𝑔 +𝑚𝑍𝑢𝑙
+ 
 𝑚𝑔𝑒𝑠 ⋅ 𝑔 ⋅ 𝑠𝑖𝑛𝛼

𝜆 𝑚𝐹𝑧𝑔 +𝑚𝑍𝑢𝑙
 ] 

Die Regelung bestimmt aus der aktuellen Rollendrehzahl die aktuelle Fahrzeugge-

schwindigkeit und den entsprechenden Fahrwiderstand. Sind die Fahrwiderstandswerte 

bekannt, erfolgt die Berechnung der resultierenden Fahrzeugbeschleunigung  𝑎𝑠𝑜𝑙𝑙 nach 

(6.41). Die Umsetzung erfolgt üblicherweise durch einen PID-Regler, der das entspre-

chende Prüfstandsverhalten (𝜑 ̈ ) einstellt. Mit zunehmender Geschwindigkeit steigen 

die Fahrwiderstände an, so dass sich bei gleichbleibender Fahrpedalstellung zunehmend 

ein Gleichgewicht und letztendlich eine konstante Geschwindigkeit einstellt. 

Ergibt sich auf dem Prüfstand ein höherer Rollwiderstand als auf der Straße, kann es bei  

niedrigen Fahrzeuggeschwindigkeiten dazu kommen, dass die am Getriebe anliegende 

Zugkraft nicht ausreicht, um den Rollwiderstand des Fahrzeuges auf dem Prüfstand zu 

überwinden, sich auf der Straße jedoch aufgrund des geringeren Fahrwiderstandes eine 

Beschleunigung ergibt. Die Geschwindigkeitsregelung nach (6.41) stellt das entspre-

chende Verhalten sicher. Bei der Programmierung ist zu beachten, dass der Prüfstands-

motor aus dem generatorischen Betrieb in den treibenden Betrieb wechselt, um die ent-

sprechende Geschwindigkeit zu ermöglichen.  

Aus Gleichung (6.41) folgen frei wählbare Parameter für die Simulation: 

 Zuladungsmasse     𝑚𝑍𝑢𝑙, 

 Windgeschwindigkeit in Längsrichtung  𝑣𝑊𝑥 , 

 Aerodynamikbeiwert     𝑐𝑊𝑥 ⋅ 𝐴𝑥 

 Steigungswinkel    𝛼 

 Drehmassenaufschlagsfaktor   𝜆 

Es ist vorteilhaft die Eingabe der Werte während einer laufenden Simulation zu ermög-

lichen. Die Fahrpedalstellung bzw. die Antriebsleistung kann durch eine manuelle Ein-
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gabe oder über einen weiteren Regelkreis erfolgen, indem die Fahrpedalstellung in Ab-

hängigkeit der Zeit, der Strecke oder nach einem beliebigen Ereignis vorgegeben wird.  

Chancen 

Die FMS eignet sich im Besonderen zur Erprobung für Fahrmanöver. Anhand einer 

Fahrmassensimulation, erfolgt die Optimierung einer Fahrstrategie. Die Wirkungsgrad-

betrachtung nach (6.29) ermöglicht es zudem einen Fahrbetrieb zu entwickeln, der zu 

einem möglichst niedrigen Energieverbrauch führt. 

Die Fahrmassensimulation bietet auch für zukünftige Projekte Potenzial. Eine angepass-

te FMS bietet die Möglichkeit Rekuperation zu simulieren. Über einen zusätzlichen 

Anteil am Fahrwiderstand kann die Rückgewinnung der Bewegungsenergie in elektri-

sche Energie simuliert werden. Im Falle der Rekuperation soll der Antriebsmotor als 

Generator genutzt werden, was eine Momentenumkehr am Motor voraussetzt. Dies ent-

spricht einem Vorzeichenwechsel der Kraft 𝐹𝑋   aus (6.39), wodurch sie die gleiche 

Wirkung wie der Luft- und Rollwiderstand besitzt. Je größer die abgeführte elektrische 

Leistung, desto größer das betragsmäßige Moment und die „Widerstandskraft“ am Ge-

triebe. Bei Rekuperation kann der Klemmrollen-Freilauf im Antriebsstrang nicht ver-

wendet werden. 

Anlehnend an (6.39) und (6.40) folgt für Rekuperation (6.42) (6.38). Es ist ersichtlich, 

dass eine Rekuperation nur dann möglich ist, wenn eine negative Beschleunigung (Ver-

zögerung) erfolgt und/oder sich eine negative Hangabtriebskraft (Gefälle) einstellt.  

𝑎𝑠𝑜𝑙𝑙 = [  
−| 𝐹𝑋   |

𝜆 𝑚𝐹𝑧𝑔 +𝑚𝑍𝑢𝑙
 ] − [ 

 𝐹𝐿 + 𝐹𝑅𝑜𝑙𝑙
𝜆 𝑚𝐹𝑧𝑔 +𝑚𝑍𝑢𝑙

+ 
 𝑚𝑔𝑒𝑠 ⋅ 𝑔 ⋅ 𝑠𝑖𝑛𝛼

𝜆 𝑚𝐹𝑧𝑔 +𝑚𝑍𝑢𝑙
 ] (6.42) 

 

 

6.4.8 Fahrmassensimulation mit konstanter Beschleunigung 

Die Regelung der Fahrmassensimulation mit konstanter Fahrzeugbeschleunigung unter-

scheidet sich unwesentlich von der konventionellen Fahrmassensimulation aus dem 

vorherigen Abschnitt. Der Unterschied ist hier, dass auf dem Prüfstand eine konstante 

Beschleunigung sichergestellt werden muss. Da, wie schon beschrieben, der Fahrer 

(Fahrpedal) das Verhalten beeinflusst, erfolgt die Regelung der Beschleunigung über 

den Fahrpedalregelkreis. Bei konstanter Zugkraft 𝐹𝑋   nimmt nach (6.40) die Fahrzeug-

beschleunigung ab, da mit zunehmender Fahrzeuggeschwindigkeit die Fahrwiderstände 
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ansteigen. Um die simulierte Fahrzeugbeschleunigung konstant halten zu können, ist es 

notwendig die Leistung am Getriebe 𝐹𝑥𝐺𝑇 nach (6.40) entsprechend der Fahrwiderstän-

de nachzuregeln. Hierzu ist eine Nachjustierung der Fahrpedalstellung erforderlich. 

Chancen 

Durch eine fortlaufende Berechnung des Wirkungsgrades nach (6.29) kann der Be-

schleunigungsvorgang optimiert werden. Die Validierung verschiedener Beschleuni-

gungswerte bei unterschiedlichen Startgeschwindigkeiten ermöglicht eine Anpassung 

des Beschleunigungsvorgangs und kann zu einer optimierten Fahrstrategie beitragen.  

6.4.9  Auswertungsmöglichkeiten 

Der Rollenprüfstand bietet, gerade mit der Fahrmassensimulation, eine hervorragende 

Möglichkeit der Erprobung, welche zu einer Effizienzsteigerung des Fahrzeuges genutzt 

werden kann. Um das volle Potenzial zu erreichen, ist eine Auswertung und Darstellung 

der Ergebnisse sinnvoll. Hierzu eignen sich unterschiedliche Ansätze der Auswer-

tungsmöglichkeiten. Eine ist die verbrauchergerechte Darstellung.  

Neben den Versuchsergebnissen - wie der theoretischen Zugkraft im Straßenbetrieb, der 

Leistung bzw. dem Wirkungsrad des Antriebs in Abhängigkeit der Geschwindigkeit 

(Abschnitt 6.4.5) oder dem Beschleunigungswiderstand der rotatorischen Massen des 

Antriebs (Abschnitt 6.4.6) - ermöglicht eine verursachergerechte Aufteilung der Fahr-

widerstände auf den Kraftstoffverbrauch eine gezielte Optimierung. Anzumerken ist, 

dass diese Widerstandsanteile nicht den endgültigen Verbrauch des Fahrzeuges bestim-

men. Sie repräsentieren lediglich einen Zusatzverbrauch zu dem im KFZ-Bereich be-

kannten Nullleistungsverbrauch. Als Nullleistung wird diejenige Leistung bezeichnet, 

die zur Aufrechterhaltung des Systems notwendig ist, aber keinen Anteil zur Fahrleis-

tung beiträgt. [7] 

Um einen Vergleich zwischen verschiedenen Versuchen zu ermöglichen, müssen die 

fahrzeugunabhängigen Parameter wie Luftdruck konstant sein. Sollen Bauteile validiert 

werden, ist zudem ein definiertes Streckenprofil notwendig. Anlehnend an dem gesetz-

lich vorgeschriebenen Fahrzyklus, indem nur eine Fahrt auf ebener Strecke definiert ist, 

reduzieren sich die Anteile der Fahrwiderstände auf den Rollwiderstand, den Luftwider-

stand sowie den Beschleunigungswiderstand.  

Da bisher keine Rekuperation im Betrieb des Fahrzeuges stattfindet, werden in der 

Auswertung nur positive Beschleunigungskräfte berücksichtigt. Bei einer Darstellung 
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der Widerstandsanteile über die Fahrstrecke, entspricht der Flächeninhalt unter dem 

Verlauf der erforderlichen Antriebsarbeit des entsprechenden Fahrzyklus‘.  

𝑊𝑅𝑜𝑙𝑙 = 𝑚𝑔𝑒𝑠 ⋅ 𝑔 ⋅ 𝑓(𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡) ⋅ ∫𝑑𝑠 + 𝑚𝑔𝑒𝑠 ⋅ 𝑔 ⋅ ∫𝑓(𝑣) ⋅ 𝑣 𝑑𝑠 (6.43) 

𝑊𝐿 =
𝜌

2
⋅ 𝑐𝑤𝑥 ⋅ 𝐴𝑥 ⋅ ∫(�⃑�𝐹𝑧𝑔𝑥 + �⃑�𝑊𝑥)

2
⋅ 𝑑𝑠 (6.44) 

𝑊𝐵 = (𝜆 ⋅ 𝑚𝐹𝑧𝑔 +𝑚𝑍𝑢𝑙) ⋅ ∫ 𝑎 ⋅ 𝑑𝑠 (6.45) 

Für eine Auswertung muss das Verfahren der numerischen Integration im Ein-

Sekunden-Schritt über die gesamte Testfahrt angewendet werden. Grund hierfür ist, 

dass sich der Verlauf der Geschwindigkeit nicht als geschlossene Funktion darstellen 

lässt. Die Darstellung der Arbeitsanteile über die gesamte Fahrstrecke lässt erkennen, 

welcher Anteil im jeweiligen Streckenabschnitt dominierend ist. 

 

Abbildung 31: Anteile der Widerstandsarbeit 

Zumeist wird, bei einer graphischen Darstellung der Arbeit (in Kilojoule), eine Skalie-

rung des Werts „𝑛 ⋅  3600“ verwendet. Dies bietet den Vorteil der einfachen Umrech-

nung in Kilowattstunden. Die Angabe des Heizwertes eines Kraftstoffes oder die der 

Kapazität einer Batterie erfolgt standardmäßig in kWh, womit sich die ermittelte Arbeit 

leicht ins Verhältnis dazu setzen lässt. Abbildung 31 zeigt eine Art der Darstellung, in 

der eine prozentuale Aufteilung der Fahrwiderstandsarbeit erfolgt, anhand dieser sich 

die Gewichtung der einzelnen Arbeitsanteile auf den Gesamtbedarf erkennen lässt. 

Rollwiderstand und Beschleunigungswiderstand sind direkt proportional zur Fahrzeug-
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masse. Demnach lässt eine Aufteilung nach den von der Masse abhängigen Arbeitsan-

teilen, Rückschlüsse auf Optimierungsziele zu. [7] 

Mit Hilfe der verbrauchergerechten Darstellung lassen sich Fahrstrategien zu einem 

festgelegten Streckenabschnitt optimal entwickeln. Werden die Verluste bzw. Ver-

brauchsanteile der Antriebseinheit mit einbezogen, lassen sich unterschiedliche Be-

triebsansätze, wie die Auswirkung der angestrebten Fahrgeschwindigkeit oder der Ein-

fluss eines Segelbetriebs gegenüber einem Fahrbetrieb mit konstanter Geschwindigkeit, 

abschätzen. In [7] ist ein umfassender Beitrag zu diesem Thema verfasst sowie Ansätze 

zu einer optimierten Betriebsstrategie von Fahrzeugen aufgeführt. 
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7 Fahrstraßensimulation  

Die Fahrstraßensimulation (FSS) ist als eine Erweiterung der Fahrmassensimulation 

definiert. In der Fahrmassensimulation erfolgt die Regelung der Fahrzeuggeschwindig-

keit aufgrund der im Ausrollversuch erprobten Fahrwiderstände. Diese sind lediglich für 

eine Fahrt auf gerader Strecke gültig. Für eine Simulation einer Straßenfahrt ist dies 

ausreichend, jedoch nicht für die Abbildung einer gesamten Teststrecke. Ziel der Fahr-

straßensimulation ist es, einen Rundkurs bzw. Streckenabschnitt, aufgrund von gesam-

melten Daten (u.a. GPS), auf dem Prüfstand realitätsnah und reproduzierbar zu simulie-

ren. In dieser Arbeit erfolgt abschließend ein Ausblick auf die nötigen Schritte zur Um-

setzung der FSS. Es werden verschiedene Kriterien genannt, die es in der Planung der 

Fahrstraßensimulation zu berücksichtigen gilt. 

7.1 Unterschiede der Fahrstraßen- zur Fahrmassensimulation 

Die Regelung der FSS entspricht die der konventionellen Fahrmassensimulation. Wie 

bereits erwähnt, reichen vereinfachte Fahrwiderstände für eine Fahrstraßensimulation 

nicht aus. Es gilt die bekannten Fahrwiderstände zu erweitern, um eine Fahrt auf einem 

Rundkurs oder Streckenabschnitt mit ausreichender Genauigkeit abbilden zu können. 

Hierzu werden alle Einflüsse, die den Fahrwiderstand bzw.Verbrauch beeinflussen, be-

rücksichtigt und einem Streckenabschnitt zugeordnet. Der Steigungswiderstand, der 

Luftwiderstand und der Rollwiderstand ergeben die drei wesentlichen durch eine Stre-

cke veränderlichen Einflussfaktoren während einer Fahrt.  

Der Rollwiderstand wird bei einer Lenkbewegung aufgrund des Kurvenverhaltens der 

Reifen beeinflusst. Beim Durchfahren einer Kurve, treten erhöhte Seitenkäfte an allen 

Rädern auf. Die Literatur spricht hier von einem Kurvenwiderstand. Auch eine Fahrt auf 

unebenem, nassem oder verändertem Fahrbahnbelag beeinflusst den Rollwiderstand. 

Eine Veränderung des Luftdrucks infolge von Temperaturschwankungen in den Reifen 

oder eine Alterung dieser, hat ebenfalls einen Einfluss auf den Rollwiderstand.  

Der Luftwiderstand eines Fahrzeuges ist im Wesentlichen von drei Faktoren abhängig. 

Neben der Geschwindigkeit des Fahrzeuges, bewirkt eine Windkomponente in Längs-

richtung eine Veränderung der resultierenden Umströmungsgeschwindigkeit. Aber auch 

eine von der Längsrichtung abweichende Schräganströmung des Fahrzeuges bewirkt 

einen ansteigenden effektiven 𝑐𝑊 Wert, eine Vergrößerung der Anströmfläche und 
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letztendlich einen ansteigenden Luftwiderstand. Gerade aufgrund der strömungsange-

passten Geometrie des H2M-Fahrzeuges vervielfältigt sich die Anströmfläche bei 

Schräganströmung schnell.  

Der Steigungswiderstand wirkt je nach Steigungswinkel 𝛼 entgegen oder mit der Fahrt-

richtung. Er lässt sich relativ leicht anhand des Höhenprofils der Strecke berücksichti-

gen. 

7.2 Anpassung des Fahrwiderstandes 

Im Wesentlichen lassen sich die veränderlichen Fahrwiderstände einem Streckenab-

schnitt oder einer zurückgelegten Entfernung zuordnen. Zum einen bedeutet dies für die 

Simulation am Prüfstand, dass die Strecke in ihrer Form bekannt sein muss. Zum ande-

ren müssen Daten wie Steigungswinkel oder eine Fahrbelagsänderung zu jedem Stre-

ckenabschnitt bekannt sein. Aus diesen Daten entsteht ein charakteristisches Strecken-

profil anhand dessen sich der Fahrwiderstand bestimmen lässt. Damit die Fahrwider-

stände dynamisch angepasst werden können, ist es notwendig, dass die Prüfstandsrege-

lung die zurückgelegte Strecke des Fahrzeuges erfasst. Da Schlupf ausgeschlossen wird, 

lässt sich die zurückgelegte Strecke über den Impulsausgang der Drehmomentmesswel-

le bestimmen. Die Anzahl der Impulse bestimmt die Position X des Fahrzeuges entlang 

des Streckenprofils.  

𝑋 = 2 ⋅  𝑅 ⋅ 𝜋 ⋅ 𝑛𝑈𝑅𝑜𝑙𝑙𝑒 = 2 ⋅  𝑅 ⋅ 𝜋 ⋅
𝑛𝐼𝑛𝑘𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒,𝑔𝑒𝑠

𝑛𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑒
  (7.1) 

 

Rollwiderstand 

Die H2M-Reifen zeigen eine starke Beeinflussung gegenüber Veränderungen im Fahr-

betrieb. Wie bereits beschrieben, wird der Rollwiderstand durch eine Kurvenfahrt ver-

größert. Bei PKW Reifen steigt der Kurvenwiderstand bei gegebenem Kurvenradius mit 

dem Quadrat der Zentripedalbeschleunigung oder in der vierten Potenz der Fahrge-

schwindigkeit. Analog zum Rollwiderstandsbeiwert kann hier ein Kurvenwiderstands-

beiwert bestimmt werden. Durch die Projektgruppe zu [23] erfolgt ein Ausblick, ob sich 

der Kurvenwiderstand durch einen angepassten Ausrollversuch bestimmen lässt. Der 

Zusammenhang zwischen Kurvenwiderstandsbeiwert, Fahrgeschwindigkeit und Kur-

venradius bezogen auf den Kurvenwiderstand ist in [15] nachzulesen. Zur dynamischen 

Anpassung des Rollwiderstandes muss letztendlich der Kurvenradius an jeder Stelle der 

Strecke bekannt sein. Für eine gerade Strecke geht der Kurvenradius gegen unendlich. 
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Gerade die H2M-Reifen zeigen eine starke Abhängigkeit gegenüber Alterung bzw. der 

Laufzeit und verfügen über eine geringe Standzeit, wodurch eine Veränderung des 

Rollwiderstandes in Abhängigkeit der Laufleistung zu erwarten ist. Hierzu muss das 

reifentypische Verhalten in Abhängigkeit der Laufleistung erprobt werden. Derzeit ist 

ein Reifenprüfstand geplant, an dem durch einen entsprechenden Versuch eine Verände-

rung des Rollwiderstandes klassifiziert werden kann. Eine Alternative bietet der in Ab-

schnitt 6.4.5 beschriebene Versuch. Verändert sich bei gleichbleibenden Randbedin-

gungen die übertragene Kraft 𝐹𝑋𝑅𝑜𝑙𝑙𝑒 , ist dies unter Umständen auf eine Abhängigkeit 

gegenüber der Laufleistung zurück zu führen. Bei einer Signifikanz kann dies anhand 

der übertragenen Leistung in die Regelung des Rollenprüfstandes eingehen.  

Da eine Wettbewerbsfahrt in der Regel auf trockenem, gleichbleibendem Fahrbahnbelag 

(Asphalt) stattfindet, kann der entsprechende Einfluss zunächst vernachlässigt werden.  

Luftwiderstand 

Zur Berücksichtigung des Windeinflusses muss zunächst die Windgeschwindigkeit und 

dessen Richtung, bezogen auf das Streckenprofil, festgelegt werden. Befindet sich das 

Fahrzeug auf einem Streckenabschnitt entlang der Windrichtung, erfolgt die Bestim-

mung des Luftwiderstandes nach (3.2). Im Falle einer Schräganströmung erhöht sich der 

Aufwand zur Bestimmung des Luftwiderstandes. 

Der Anströmwinkel des Windes ist als 𝜏𝐿 und als Winkel zwischen Windrichtung und 

der Längsachse des Fahrzeugs definiert. Bei Rücken- oder Gegenwind gilt 𝜏𝐿 = 0. Die 

resultierende Zuströmgeschwindigkeit 𝑣𝑟𝑒𝑠 und -richtung 𝛽 (Schiebewinkel) erfolgt 

durch vektorielle Addition der Fahr- und Windgeschwindigkeit.  

 

Abbildung 32: Schräganströmung am H2M-Fahrzeug 

In der Automobilindustrie ist, aufgrund des geringen Anteils der Windgeschwindigkeit 

zur Fahrgeschwindigkeit, der resultierende Winkel meist klein. Bei einem KFZ ändert 

sich der 𝑐𝑊-Wert bei kleinen Abweichungen (< 5%) nur geringfügig, so dass der Wi-

derstandseinfluss meist vernachlässigt wird. [29] Da sich das H2M-Fahrzeug vorwie-

gend in einem Bereich niedriger Geschwindigkeit befindet und die Karosserie kein KFZ 
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im klassischen Sinne darstellt, kann diese Annahme nicht ohne Weiteres übertragen 

werden.  

Soll die Änderung des Widerstandes infolge Schräganströmung berücksichtigt werden, 

wird in der Literatur der Begriff Tangentialkraft 𝐹𝑇 eingeführt. Im Falle der Geradan-

stömung gilt 𝛽 = 0° und 𝐹𝑇 = 𝐹𝐿. Mit Hilfe des Tangentialkraftbeiwertes 𝑐𝑇 analog 

dem Widerstandsbeiwert 𝑐𝑊 kann die entsprechende Widerstandskraft berechnet wer-

den. Bei einem Kraftfahrzeug erreicht der Anstieg von 𝑐𝑇 gegenüber 𝑐𝑊 bis 

zu 25%. [29] Abbildung 32 stellt den beschriebenen Zusammenhang nochmals gra-

phisch dar. Bei dem H2M-Fahrzeug ergibt sich, aufgrund der strömungsangepassten 

Form, eine verhältnismäßig große Seitenfläche. Hieraus resultiert eine große Angriffs-

fläche und letztendlich eine hohe Beeinflussung gegenüber Schräganströmung. Zur Be-

stimmung des Tangentialkraftbeiwertes sind entsprechende Versuche durchzuführen 

bzw. eine Strömungssimulation notwendig. 

Abschließend ist anzumerken, dass mit dem Schiebewinkel 𝛽 und der damit entstehen-

den Seitenkraft, der Auftriebsbeiwert überproportional ansteigt. Dies führt zu einer ver-

änderten Radlast, wodurch letztendlich der Rollwiderstand beeinflusst wird. [29]  

Steigungswiderstand 

Die Anpassung des Steigungswiderstandes kann verhältnismäßig einfach in der Rege-

lung erfolgen. Hierzu ist erforderlich, dass an jedem Streckenpunkt X der Steigungs-

winkel 𝛼 bekannt ist. Nach (3.1) kann der jeweilige Steigungswiderstand bestimmt wer-

den. 

 

Abbildung 33: Fahrwiderstand in Abhängigkeit vom Streckenabschnitt n 

Abbildung 33 verdeutlicht den beschriebenen Zusammenhang graphisch. Der Fahrwi-

derstand ist ein Resultat aus den beschriebenen Einflussfaktoren und muss laufend zu 

jedem Streckenabschnitt bestimmt werden.  
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8 Zusammenfassung und Ausblick 

Bezugnehmend auf die wissenschaftliche Arbeit lässt sich festhalten, dass die Punkte 

die notwendig sind, um eine Gesamtfahrzeugerprobung durch den Rollenprüfstand zu 

ermöglichen, umfassend beschrieben worden sind. Eine detailliertere Beschreibung der 

Themen, gerade in Bezug auf die Umsetzung einzelner Punkte, ist aufgrund des Umfan-

ges nicht möglich gewesen. Aufgrund der Abweichungen des H2M-Fahrzeuges vom 

klassischen KFZ, haben sich stetig weitere Themenbereiche erschlossen, die es zu be-

rücksichtigen bzw. umzusetzen gilt. Die in diese Arbeit einbezogenen Themen sowie 

die Entwicklung der Regelungskonzepte sind in Zusammenarbeit mit dem Betreuer und 

dem Team entstanden und sorgfältig analysiert worden. Gerade der Betreuer hat auf-

grund seiner Erfahrungen in der Industrie mit Hinweisen und Ideen zur Arbeit beigetra-

gen. Bei der Umsetzung der einzelnen Themen gilt es dennoch, die jeweiligen Punkte 

an entstehende Problematiken anzupassen.  

Zur Umsetzung des geplanten Projektes hat die Automobilindustrie einen ersten An-

haltspunkt geliefert. Die Automobilindustrie ist aufgrund ihrer Größe der dominierende 

Bereich, in dem Rollenprüfstände eine Verwendung finden. So ist im Laufe der Jahre 

eine Vielzahl an Literatur entstanden, die sich mit Themen rund um Rollenprüfstände 

beschäftigt. Eine genaue Beschreibung eingesetzter Regelungsvarianten zur Erprobung 

der fahrzeugspezifischen Kennwerte oder zur Kompensation der Unterschiede in der 

Walkarbeit, ist dagegen nur im geringen Umfang aufgeführt. Die hier beschriebenen 

Regelungsstrategien sind im Wesentlichen unter der Zusammenarbeit mit dem Betreuer 

entstanden. Werden die beschriebenen Regelungskonzepte und deren Versuche umge-

setzt, ermöglicht der Rollenprüfstand der Hochschule München eine gezielte Optimie-

rung des Fahrzeuges, welche letztendlich zu einer Effizienzsteigerung führt.  

Insbesondere die Fahrmassensimulation ist auf die Ergebnisse des Ausrollversuches 

angewiesen, da hier die Fahrwiderstände auf der Straße ermittelt werden. Dieser gilt 

jedoch zusammenfassend als kritisch zu betrachten, da hier aufgrund der starken Anfäl-

ligkeit gegenüber Störeinflüssen mit starker Schwankung zu rechnen ist. Ferner ist nicht 

erprobt, inwiefern sich die in der Automobilindustrie getroffenen Annahmen für eine 

Auswertung des Ausrollversuches mit dem H2M-Fahrzeug aufrechterhalten lassen. Die 

Bestimmung der Fahrwiderstände im Straßenbetrieb bildet die Grundlage einer reali-

tätsnahen Simulation am Rollenprüfstand. Ergeben sich bei der Bestimmung der Fahr-
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widerstandsbeiwerte Abweichungen, erfolgt eine von der Realität abweichende Rege-

lung der Fahrzeuggeschwindigkeit. Für eine Fahrmassen- oder Fahrstraßensimulation 

sollte daher eine Weiterentwicklung des Ausrollversuches in Bezug auf das Hyd-

ro2Motion-Fahrzeug priorisiert werden. Um das Verhalten der Fahrzeugkomponenten 

näher untersuchen zu können, eignen sich die Regelungskonzepte aus 6.4.3 bis 6.4.6. 

Die Fahrmassensimulation ermöglicht eine umfassende Erprobung des Fahrzeuges ohne 

dafür auf die Straße ausweichen zu müssen. Fahrstrategien, in denen das Fahrzeug mit 

einem möglichst geringen Energieverbrauch bewegt wird, können so im Teamraum 

entwickelt werden. Die Umsetzung der Fahrstraßensimulation ist, aufgrund der noch 

notwendigen Recherche, erst nach der Umsetzung der Fahrmassensimulation sinnvoll.  

Hinsichtlich des Umfanges der Thesis ist es nicht möglich gewesen die Ansätze aus 

dieser Arbeit zu testen bzw. umzusetzen. Im Anschluss der Bachelor-Thesis sind in Ab-

stimmung zum Team verschiedene Projektarbeitsthemen zu definieren. Im Rahmen der 

Projektarbeiten werden jene Punkte umgesetzt, die nötig sind, um eine Erprobung auf 

dem Rollenprüfstand zu ermöglichen.  

Auch ist es im Rahmen der Arbeit nicht möglich gewesen, die Regelungskonzepte oder 

die Kombination der Versuchsergebnisse bezüglich der Fehlerentwicklung zu bewerten. 

Die Kombination der Ergebnisse aus verschiedenen Versuchen ist erst dann sinnvoll, 

wenn aus den Regelungskonzepten reproduzierbare Ergebnisse mit geringen Abwei-

chungen entstehen. Da das H2M-Fahrzeug auf höchste Effizienz ausgelegt ist, bewirken 

kleine Abweichungen bei der Bestimmung der Messwerte einen großen Einfluss auf das 

Ergebnis. Da über dem gesamten Messbereich nur kleine Messfehler zulässig sind, fol-

gen für die Implementierung zukünftiger Mess- und Regelungstechnik erschwerte Be-

dingungen.  

Aufgrund der Bauart des Prüfstandes, ist es nicht möglich alle Fahrzeugkomponenten in 

die Entwicklung mit einzubeziehen. Bauteile der Vorderachse sind von der Entwicklung 

am Rollenprüfstand ausgeschlossen. Wird dieser um eine weitere Prüfachse erweitert, 

können die Einflüsse der Vorderachse mit einbezogen werden. Zudem können die Un-

terschiede der Walkarbeit näher bestimmt werden.  

Resümierend gehen aus dieser Arbeit viele Ansätze hervor, mit denen das Potenzial des 

Rollenprüfstandes als Entwicklungsplattform effektiv genutzt werden kann. 
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