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Kurzfassung
In diesem Beitrag wird ein neuartiges Konzept einer aktiven Luftfeder vorgestellt, die einfederungsunabhängig Zug- und Druckkräfte stellen und zur Schwingungsminderung eingesetzt
werden kann. Es wird eine einfache Modellbildung im Hinblick auf den Reglerentwuri durchgeführt und die Eignung des Aktorkonzepts zum Einsatz in einem aktiven Fahrwerk gezeigt. Erste
Messungen am Hardware~in-the-Loop-Prüfstand werden vorgestellt.
1. Die aktive Luftfeder
Bei der Abstimmung jedes Fahrwerks besteht ein Konflikt zwischen den Zielgrößen Fahrsicherheit und Fahrkomfort. Abhilfe können hier aktive Federdämpfersysteme, die einfederungsunabhängig Zug- und Druckkräfte stellen und somit aktiv Schwingungen mindern können, schaffen
[1]. lm Gegensatz zu konventionellen passiven oder semi-aktiven Systemen haben aktive Systeme einen flexiblen Arbeitsbereich und können somit während der Nutzung auf Unsicherheit,
beispielsweise veränderte Anregungen oder sich ändernde Systemparameter reagieren. Zukünftig wird der Fahrkomfort, vor allem beim autonomen Fahren, eine noch größere Rolle spielen. Wenn sich die Fahrgäste während der Fahrt mit anderen Aktivitäten beschäftigen können,
werden die wirkenden Schwingungen als weitaus störender empfunden. Zusätzlich geht man
davon aus, dass längere Fahrten in Kauf genommen werden, da Fahren nicht mehr als Zeitverlust wahrgenommen wird. Folglich sind die Fahrgäste länger den Schwingungen, die durch
die Straßenüberiahrt induziert werden, ausgesetzt [2, 3]. Dies kann zu einer Renaissance von
aktiven Federdämpfersystemen führen und Möglichkeiten für neue aktive Technologien bieten.
Bei konventionellen Federdämpfersystemen werden heutzutage hauptsächlich mechanische
Federelemente oder Luftfedem eingesetzt. Luftfedern haben gegenüber den mechanischen
Federn den Vorteil, dass aufgrund einer Trennung der Funktionen „Last tragen“ und „Energie
speichern“ (federn) eine beladungsabhängige Anpassung des Balgdrucks möglich ist [4]. Somit
kann das Niveau zwischen Fahrbahn und Fahrzeugaufbau reguliert werden um beispielswei-
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se den Aufbau zum Einsteigen oder bei einer Autobahnfahrt gezielt abzusenken. Außerdem
kann stets der volle Federweg genutzt werden und das Schwingungsverhalten, und somit der
Fahrkomfort, bleibt aufgrund der nahezu beladungsunabhängigen Aufbaueigenfrequenz näherungsweise gleich. Gleichzeitig kann bei der Verwendung von Luflfedern die Fahrsicherheit
gesteigert werden, da durch die Adaption des Balgdrucks sichergestellt werden kann, dass alle
Räder kraftschlüssig mit der Straße in Kontakt stehen. Die aktive Luftfeder ist ein aktives Federelement auf Basis einer Luftfeder, das die oben angeführten Vorteile eines aktiven Systems
mit denen einer Luftfeder vereint. -Die Axialkraft einer Luftfeder ergibt sich aus dem Produkt der
tragenden (druckeffektiven) Fläche AT und der Druckdifferenz zwischen dem lnnendruck der
Luftfeder pLF und dem Umgebungsdruck pu zu
FLF = (PLF _ Pu)'A'1¬ -

(1)

Prinzipiell gibt es zwei Ansätze, um die Axialkraft einfederungsunabhängig zu verändern. Entweder kann der Luftfederdruck oder die tragende Fläche im Betrieb geändert werden. Die typischen Stellfrequenzen zur Manipulation des Aufbaus betragen bis zu ca. 5 Hz, für die Beeinﬂussung des Rads sind sogar Stellfrequenzen von bis zu 30 Hz notwendig, [1, 5]. Aufgrund der
Kompressibilität der Luft ist eine Verstellung des Luftdrucks in diesen Frequenzbereichen nicht
realisierbar.
Einen vielversprechenden Ansatz bietet hingegen die Verstellung der Tragﬂäche der Luftfeder. Dies kann über eine Verstellung des
Abrollkolbenradius der Luftfeder erfolgen [6].
Hierfür wurde ein Luftfederabrollkolben entwickelt, dessen Radius mit vier über den Umfang verteilten Segmenten hydraulisch verstellt werden kann [7, 8], Bild 1. Eine Verstellung des Abrollradius hat direkt eine Veränderung der tragenden Fläche der Luftfeder zur

Folge. Diese ergibt sich in guter Näherung für
eine Luftfeder mit Außenführung zu
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Bild 1 Der Luftfederabrollkolben mit hydrau-

lisch verstellbarem Kolbendradius rK, ( 1)
ist der hydraulische Anschluss, (2) die
verfahrbaren Segmente, (3) der Luftfederrollbalg und (4) die Luftfederaußenführung.

wobei rk der Abrollkolbenradius und rA der Außenradius der Luftfeder ist. Durch die Verwen-
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dung einer Doppelbalgluftfeder mit einer kreisringförmigen Tragfläche

AT = An - An

(3)

können bereits mit kleinen Änderungen der Abrollkolbenradien große relative Flächenänderungen erreicht werden, wenn beide Abrollkolben aktiv verstellbar ausgeführt werden. Hierfür
werden die Aktoren im oberen und im unteren Kolben gegenläufig verfahren. Durch dieses
gegenläufige Verfahren kann die Stellkraft vergrößert und die benötigte Stellleistung für die
Aktoren verkleinert werden, indem die Energie des einfahrenden Kolbens für das Ausfahren
des anderen Kolbens genutzt wird. Um die Funktionsfähigkeit der aktiven Luftfeder zu zeigen
und diese experimentell zu untersuchen, wurde ein Demonstrator, bestehend aus der Luftfeder mit zwei hydraulisch verstellbaren Abrollkolben (Bild 2), der hydraulischen Ansteuerung der
Aktoren, der hydraulischen Leistungsversorgung und der Regelung aufgebaut. Die wichtigsten
Kenndaten des Demonstrators sind in der nachfolgenden Tabelle 1 aufgelistet.
///

Ü

mm

640

Tabelle 1: Kenndaten der aktiven Luftfeder, alle den
oberen Abrollkolben betreffenden Größen
sind mit dem Index 1 bezeichnet, die für
den unteren mit 2.
stat. Druck pLF(zA = 0)

14 bar(abs.)

Außenradius rm

70 mm

Abrollkolbenradius rm

(52,5 ± 3) mm

Tragfläche AT1

(11 740 ± 480) mmz

Außenradius 'rm

63,5 mm

Abroıılwıbenradius «K2
'Tragﬂäche AT,
LU'

„.5

(47 1 2,5) mm
(9 540 1 280) mm2
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Bild 2: Die aktive Luftfeder mit
zwei hydraulisch verstellbaren Abrollkolben, mit (1)
und (2) beschriftet.

'

Gesamttragfläche AT

(2 200 ± 760) mmz

A›<iaıkraf† FLF(z,_, = 0)
í
Luftfedervolumen V0

(2 seo ± 988) N

maximaler Federweg
zßmax

2,81

%

±70mm

Neben klassischen Komponentenversuchen auf einer Einachsprüfmaschine des Herstellers
MTS, bei denen die Einfederung ZA der Luftfeder vorgegeben und die Kraftantwoit l7[_F gemessen wird, werden mit der aktiven Luftfeder Hardware-in-the-Loop (HiL)-Versuche durchgeführt.
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Bild 3: Prinzipieller Aufbau bei den HiL-Versuchen mit der aktiven Luftfeder.
Bei diesen Versuchen wird die Luftfeder mit einem virtuellen Viertelfahrzeug, das parallel in einer
Echtzeitsimulationsumgebung von dSPACE simuliert wird, gekoppelt. Der prinzipielle Aufbau
sowie die Signal- und Leistungsﬂüsse bei den HiL-Versuchen sind in Bild 3 in einer vereinfachten Form dargestellt. Die in der Echtzeitsimulation berechnete Einfederung der Luftfeder 2,3
wird auf die Prüfmaschine gegeben und diese stellt die Einfederung ZA. Die gemessen Axialkraftantvvort FLF wird in die Simulation zurückgeführt (closed loop simulation). Der Regler wird
ebenfalls in dem Simulationsmodell abgebildet. HiL-Versuche bieten den Vorteil, dass bereits
in einer frühen Phase der Entwicklung die Wechselwirkungen der aktiven Luftfeder mit dem
Gesamtsystem untersucht werden können. Außerdem besteht die Möglichkeit, Parameter des
virtuellen Systems einfach zu variieren und somit die aktive Luftfeder bei unterschiedlichen
Testszenarien (unterschiedliche Beladungen, Anregungen, usw.) zu untersuchen.
2. Modellbildung des Gesamtsystems
Das Gesamtsystems der aktiven Luftfeder, welches aus der Luftfeder, dem hydraulischen Aktor, der hydraulischen Leistungsversorgung und dem Regler besteht, ist in Bild 4 gezeigt. Der
hydraulische Aktor setzt sich dabei aus den beiden verstellbaren Luftfederabrollkolben und der
Ansteuerung zusammen. Die verstellbaren Abrollkolben können als einfachwirkende Zylinder
beschrieben werden und ihre Ansteuerung erfolgt über das Kopplungsglied. Das Kopplungsglied besteht aus zwei über die Kolbenstangen verbundenen doppeltwirkenden Hydraulikzylindern und dient zur Druckübersetzung. Auf der Niederdruckseite sind die Abrollkolben hydraulisch angeschlossen und auf der Hochdruckseite die Leistungsversorgung. Dieser Aufbau hat
den Vorteil, dass die Abrollkolben gegenläuﬁg über eine einfache Wegregelung der Position
3/KG des Kopplungsgliedes verstellt und die wirksamen Kolbenradien rm bzw. rm eingestellt
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werden können. Die Ventilposition kann über die Spannung UV vorgegeben werden. Diese wird
veıwendet, um die Position 3/KG des Kopplungsgliedes auf einen gewünschten Wert einzuregeln.
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Bild 4: Das Gesamtsystems der aktiven Luftfeder.

Luftfeder Das dynamische Verhalten der Luftfeder kann mithilfe der Erhaltungsgleichungen
für Masse und Energie physikalisch modelliert werden [9]. Die beiden Gleichungen werden mit
der thermischen Zustandsgleichung gekoppelt und ergeben ein nichtlineares Differentialgleichungssystem für die drei thermodynamíschen Zustandsgrößen Druck, Dichte und Temperatur
der Luft im eingeschlossenen Luftfedervolumen. Vorteil dieser Formulierung ist, dass keine Annahme für die Zustandsänderung getroffen werden muss. Die innere Reibung, die aufgrund der
Verformung des Rollbalgs beim Abrollen entsteht, lässt sich als Walkarbeit darstellen und kann
als eine Reihenschaltung von Federn und Reibelementen beschrieben werden [10].
Messungen am Gesamtsystem haben allerdings gezeigt, dass die Steifigkeit der Luftfeder bei
einer Straßenanregung näherungsweise durch einen konstanten Wert von ca. 10 000 N/m beschrieben werden kann (vergl. Abschnitt 4). Aus diesem Grund wurde für den weiteren Verlauf
der Reglerauslegung die Luftfeder zunächst vereinfacht als lineare Feder mit der Steifigkeit CLF
betrachtet.
Die Gesamtaktorkraft kann als Summe der statischen Kraft FL;-,O in der Ruhelage, der beschriebenen Kraftänderung cLFzA aufgrund der Einfederung und der Kraftänderung AFLF aufgrund der
Veränderung der wirksamen Kolbenradien geschrieben werden,
FLF = Fı.F,o + CLFZA + AFLF -
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Die letztgenannte Kraft AFLF ist aus regelungstechnischer Sicht die Ausgangsgröße des Aktors
„aktive Luftfeder". Diese ergibt sich aus den wirksamen Kolbenradien rK{1, 2}, welche wiederum
von der Position 3/KG des Kopplungsgliedes abhängen. Messungen zeigen, dass diese Zusammenhänge in erster Näherung als einfache lineare Faktoren K5 bzw. KL; angesehen werden
dürfen. Diese sind in der rechten Seite des in Bild 5 dargestellten Blockschaltbildes zu sehen.
Die Rückwirkung des Drucks in der Luftfeder als Kraft auf die Abrollkolben ist dabei vernachlässigt.
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Bild 5: Blockschaltbild des geregelten Aktors.

Hydraulikaktor Das mit Gﬁydr bezeichnete Teilsystem in Bild 5 stellt das geregelte Kopplungsglied dar. Wäre die Hydraulik ideal steif und die Kolbenmassen vernachlässigbar, könnte
die ungeregelte Hydraulik als I-Glied angesehen werden, und mit einem P-Regler ergäbe sich
ein PT1-Verhalten. Die Komponentenversuche des aufgebauten Aktors haben jedoch gezeigt,
dass die Steiﬁgkeit des Aktors nicht vollständig zu vernachlässigen ist. So wird ein PD-Regler
eingesetzt, um dem erhöhten Phasenabfall entgegenzuwirken. Es wurde mit dem Regler der
mit den Kreuzen dargestellte Frequenzgang aus Bild 6 gemessen.
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Bild 6: Frequenzgang des geregelten Hydraulikaktors (Messung bei Sollamplitude 3 mm).
Basierend auf dieser Messung ist die Übertragungsfunktion

60975 + 5,226- 105
GHYMS) '_ S3 + 209,132 + 2,391 ~ 104-S + 5,272 4'105 '

(4)
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identifiziert worden. Der Ansatz eines Systems mit einer Nullstelle und drei Polen ist dabei über
die Annahme motiviert, dass die Hydraulik als lT2- bzw. PT3-System beschrieben werden kann
und der Realisierungspol des PD-Reglers im relevanten Frequenzbereich zu vernachlässigen
ist. Der Frequenzgang zu dieser Übertragungsfunktion ist in Bild 6 gestrichelt eingezeichnet.
Es zeigt sich, dass im Bereich bis 10 Hz der Frequenzgang relativ gut einem PT1-Verhalten mit
einer Grenzfrequenz von 5 Hz entspricht.
Der eigentliche Aktoreingang uAkt„, soll dem Sollwert der Aktorkraft entsprechen, so dass dieser durch die angenommenen Werte der Faktoren K5 und 11'“. geteilt wird. Damit entspricht die
Dynamik des Gesamtaktors gerade der des inneren Regelkreises, GAkt„,(s) = Gﬁydr (s). Der
grau hinterlegte Teil in Bild 5 entspricht dem Block REGLER in Bild 4.
3. Modellbasierter Fahrwerksreglerentwurf
Um den vorgestellten Aktor in einem aktiven Fahrwerk zu verwenden, ist eine (weitere) Regelung erforderlich. Eine gute Übersicht zu der Regelung eines aktiven Fahrwerks ist beispielsweise in [1, 11] zu finden. Der Schwerpunkt der folgenden Betrachtungen liegt auf der grundsätzlichen Bewertung des vorgestellten Aktorkonzepts in Hinblick auf den Einsatz in einer Fahrwerksregelung. Dazu wird sich auf die Betrachtung linearer Regelungen beschränkt, da es in
diesem Fall möglich ist, die erreichbaren Regelgüten zu berechnen bzw. numerisch zu bestimmen, ohne dass dazu Simulationen notwendig sind.
Modell Grundlage der Betrachtungen zur Regelung ist das in Bild 7 gezeigte Modell eines
Viertelfahrzeuges. Die Eingangsgröße zur Regelung ist uAkt0„ was über GAkt„,. die eigentliche
Stellkraft AFLF ergibt. Störeingang ist der Straßenverlauf ZS. Ausgangsgrößen können alle aus
diesem Modell berechenbaren Größen sein. Hervorzuheben dabei sind die Radlastschwankung
FR = cR - (zs - ZR) + dR - (Z5 - ZR) (alle Größen sind Größen des linearisierten Systems, also
Abweichungen um einen Arbeitspunkt) und die Einfederung 2,] = zR - ZA.
H2-optimaler Reglerentwurf zur Fahrwerksregelung Die H2-Norm eines stabilen, durchgriffsfreien Systems mit den Eingängen w und den Ausgängen z, hier kurz als „z <- w“ geschrieben, entspricht der Summe der quadratisch integrierten Einzelfrequenzgänge (zi <- wj)(j60)

[12].
IIZ (T WII2 =

21,;
.I-:O I(Zi *_ Wj)Üw)I2d@-

Eine weitere, hier wesentliche Interpretation der H2-Norm existiert für stochastische Signale.
Stellt die Eingangsgröße w normiertes weißes Rauschen dar, dann entspricht die H2-Norm
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mA

' AFLF†

ÄZA

|`

Tabelle 2: Parameteıwerte des Viertelfahrzeugmodells.

CA fjjiıfﬁ ı_=_ dA

Aufbaumasse mA

AFLF

.Z

m„ I il R
CR

_

sieiﬁgkeii Federung 6„

_ _-d„
. ZS

40kg

10 000 N/m (±cLF)

Viskose Aufbaudämpfung dA

1 140 Ns/m

Radsieiﬁgkeiiq,

200 000 N/m

Raddämpfung dR

I

__„¬íı

290 kg

Radmasse mg

_

566 Ns/m

-

_

ı

Bild 7: Viertelfahrzeugmodell.
au_ch der quadratisch summierten Standardabweichungen 02„ der Ausgangssignale [12],

IIZ <- WII2 = IiiffåiDie Bewertungsgrößen für den Reglerentwurf sind die Aufbaubeschleunigung à'A (entspricht
dem Komfort), die Radlastschwankungen FR (entspricht der Sicherheit) sowie die Einfederung
zA und die Stellgröße uAkt0, (Sicherstellung der Funktion).
Eine in der Literatur verbreitete Möglichkeit, die Anregung der Straße zu beschreiben, ist die
Modellierung als farbiges Rauschen, dessen Eigenschaften vom Straßenzustand und der Fahrgeschwindigkeit abhängen [1]. Basierend hierauf wurde - um die grundsätzlichen Zusammenhänge und Grenzen einer Regelung aufzuzeigen -für das vorgestellte vereinfachte, linearisierte
Modell der Regelstrecke der Ansatz einer H2-optimalen Regelung gewählt.
Dem Reglerentwurf liegt damit das in Bild 8 gezeigte System zu Grunde. Dabei enthält

F
S›'“°(S)

2,1515 - 10-2 m
6,4503 - 10-5 «S3 + 2,0305 ~ 10-2 - s2T+ 1,6043 - s + 1

sowohl das Straßenmodell als auch ein,TiefpassfiIter zweiter Ordnung mit einer Grenzfrequenz
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Bild 8: System für den Reglerentwurf.
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von 25 Hz, um sich auf die Betrachtung der niedrigen Frequenzen innerhalb des Gültigkeitsbereichs des Viertelfahrzeugmodells zu beschränken. F5,-pp ist dabei so skaliert, dass der Bewertungseingang n einem normierten weißen Rauschen entspricht. Die Mess- und Bewertungsgrößen variieren und werden im Weiteren genannt.
Wird die Funktion systune der Control System Toolbox von MATLAB zur numerischen Optimierung des Reglers verwendet, kann das Optimierungsproblem in der Form

8161,13 (llërt <- †1||š+ ﬂfš - IIFR <- ﬂllš)
u' d' Bedingungen

IIZA (_ nII2 < Üz)_\_,max›

IIU-Aktor (_ nII2 < ÜuAkt„,.,max

(5)

formuliert werden. Über JC ist dabei eine geeignete Strukturbeschränkung des Reglers gegeben, wie z. B. Beschränkungen auf statische Rückführungen. Variiert man ap, so kann man
damit die Gewichtung zwischen Aufbaubeschleunigung und Radlastschwankungen verändern.
Einfederung und Stellgröße werden bezüglich ihrer Standardabweichung beschränkt. Dabei ist
hier azmmax auf 1/3 der maximalen Einfederung und o'uAktm„maX auf 1/3 der maximalen Ak-

torkraft gesetzt.
Stellt man keine Strukturbeschränkungen an den Regler, so kann der optimale Regler analytisch
berechnet werden, wenn das Gütekriterium

V2 = Ilëx <- ﬂllš + 04% ° IIFR <* †1IIš+ dä, ' IIZA <- †1IIš+ aå„„„„ ' Iluzktof <- 'ﬂllš + Våy
(6)
minimiert wird. Dabei muss mit Vßy zumindest ein sehr schwaches Messrauschen, wie in Bild 8
angedeutet, ebenfalls berücksichtigt werden [12]. Die Einhaltung der Grenzen an die Einfederung und die Stellgröße werden hierbei über eine iterative Anpassung der Gewichte an bzw.
a„Aktm_ eingehalten.
In Bild 9 sind die Paretolinien der im Folgenden diskutierten Ergebnisse für eine durchschnittliche Bundesstraße bei einer Fahrgeschwindigkeit von 100 km/h dargestellt. Diese sind für andere stochastische Anregungen ähnlich. Der schwarze Kreis entspricht der typischen Auslegung
eines Fahrzeugs mit passiver Federung.
Die durchgezogenen Kurven stellen die optimalen Lösungen des freien Optimierungsproblems
mit der Gütefunktion (6) dar, wobei die Größen zA, ZA, ZR und z`R zurückgeführt werden. Dabei
ist in grau ein optimaler Aktor, d. h. GAkt0,.(s) = 1, angenommen, während die schwarze Linie
das Ergebnis für den Aktor nach GI. (4) zeigt. Es handelt sich damit um die Optimalverläufe, die
von keinem anderen linearen Regler bei den gegebenen Begrenzungen unterschritten werden
können. Jedoch ergibt sich immer ein dynamischer Regler hoher Ordnung, der nicht für den
praktischen Einsatz geeignet ist.
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Bild 9: Paretolinien für verschiedene Reglerkonﬁgurationen unter Annahme eines idealen Aktors (grau) und des identiﬁzierten Aktors (schwarz).
Die graue Strichlinie zeigt das Ergebnis für den idealen Aktor, wenn sich auf eine statische
Rückführung der Größen zA, z'A, zR und zR beschränkt wird. Dabei sind, wie auch für die folgenden Entwürfe, zusätzlich die Reglerkoefﬁzienten jeweils auf das Intervall [- 1, 1], bezogen
auf normierte Systemgrößen (Kräfte: 1000 N, Geschwindigkeiten: 0,1 m/s, Strecken: 0,01 m),
beschränkt. Für die graue Punktlinie wurde sich auf die statische Rückführung der Aufbau- und
Radgeschwindigkeit beschränkt, was einem einfachen (linearen) Skyhook-Ansatz entspricht.
Die schwarze Strichlinie zeigt das Ergebnis der statischen Rückführung der Größen ZA, z'A, zR
und z'R für den Fall des identiﬁzierten Aktormodells. Insbesondere beeinflusst der Aktor deutlich die erreichbare Reduzierung der Aufbaubeschleunigung. Diesem Verhalten kann zumindest
teilweise entgegengewirkt werden, indem beispielsweise dem Regler eine näherungsweise lnversion des Aktormodells hinzugefügt wird, wie die schwarze Strichpunktlinie zeigt. Dabei ist
das Aktormodell invertiert und ein Butteıworth-Tiefpassﬁlter der Ordnung vier mit einer Grenzfrequenz von 50 Hz zur Realisierung hinzugefügt.
Führt man diese Untersuchung auf andere, realistischere Auswahlen an Messgrößen durch,
so zeigt sich prinzipiell ein ähnliches Ergebnis. Auch könnte noch das Messrauschen in die
Betrachtung einﬂießen. Außerdem ist es möglich, die Bewertung der Aufbaubeschleunigungen
auf einen noch engeren Frequenzbereich um die Aufbaueigenfrequenz zu beschränken. Die
Ergebnisse sehen in diesem Fall ebenfalls ähnlich aus.
Bei der Bewertung muss man auch beachten, dass - mit oder ohne Berücksichtigung der Aktordynamik - aus weiteren praktischen Erwägungen die Punkte auf der Paretolinie, die rechts der
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typischen passiven Federung liegen, nicht alle erreicht werden können. So wird die Verringerung der Aufbaubeschleunigung darüber erreicht, dass der Aktor entkoppelnd auf Aufbau- und
Radmasse wirkt. lm Idealfall aus Sicht der Aufbaubeschleunigung würde der Aktor die Steiﬁgkeit
cA und die Dämpfung dA vollständig kompensieren. Damit würden die Radlastschwankungen
bei impulsartigen Anregungen jedoch stark zunehmen. Dies kann ebenfalls über eine Betrachtung der H2-Norm gezeigt werden, wenn anstelle FS,-FP ein angepasstes Gewicht verwendet
wird, welches die hohen Frequenzen deutlich höher gewichtet. Außerdem muss eine gewisse Steiﬁgkeit zwischen Aufbau- und Radmasse immer vorhanden sein, da das Fahrzeug dem
grundsätzlichen Verlauf der Straßenoberﬂäche folgen muss.
In Bild 9 ist mit dem ausgefüllten Kreis das optimale Ergebnis für den einfachen Regleransatz
uAkt,„ = k±A - z'A und ap = 0 dargestellt, wofür sich ungefähr k±A = -1 750 Ns/m ergibt.
Man erreicht damit schon einen Wert, der Nahe der Paretolinien aller dargestellten statischen
Rückführungen liegt. Die erreichte Aufbaubeschleunigung liegt deutlich unterhalb der, die sich
für eine typische Auslegung einer klassischen, passiven Federung ergibt, welche in Bild 9 mit
dem ungefüllten Kreis dargestellt ist.

Fazit Aufgrund seiner Dynamik müssen mit dem Aktor gegenüber einer idealen Referenz gewisse Abstriche in Kauf genommen werden. Diese lassen sich aus praktischen Gesichtspunkten jedoch wieder etwas relativieren. Es wurde gezeigt, dass mit dem Aktor ein wesentlicher
Komfortgewinn erreicht werden und dieser damit prinzipiell zur aktiven Fahrwerksregelung eingesetzt werden kann. Vielversprechend ist auch der Einsatz in Preview-Konzepten [13]. Hierbei
könnte die Aktordynamik in der zum Einsatz kommenden Vorsteuerung berücksichtigt werden.
Es ist zu en/varten, dass der Unterschied zwischen einem idealen Aktor und dem realen Aktor
damit noch geringer ausfällt.
4. Aktorvalidierung in Hardware-in-the-Loop-Experimenten
Der HiL-Aufbau ist in Bild 3 skizziert. Das soflwareseitig simulierte System entspricht dem in
Bild 7 gezeigten Viertelfahrzeugmodell ohne die Steiﬁgkeit cA, die durch die reale Luftfeder
erzeugt wird. Der viskose Dämpfer mit der Dämpfungskonstante dA hingegen wird simuliert.
Während den Versuchen wird die aktuelle Einfederung aus der Systemdynamik, der gemessenen Kraft sowie dem hinterlegten Straßenverlauf berechnet und an den Hydropulser übertragen, der diese dann einregelt. Die Kraftantwort der aktiven Luftfeder wird gemessen und
als Eingangsgröße für das Simulationsmodell verwendet. Zur Glättung des Kraftsignals wird
ein Butteıworthfilter zweiter Ordnung mit einer Grenzfrequenz von 170 Hz verwendet. Die Abtastzeit beträgt 1 ms. Der positionsgeregelte Hydropulser kann im relevanten Frequenzbereich
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bis 20 Hz sehr gut durch eine Totzeit von 10 ms beschrieben werden, was sich mit bekannten
Ergebnissen deckt [14].
Für die Messung wird eine stochastische Straßenanregung über das beschriebene Formﬁlter
FS,-[-16 für eine Zeit von 20 Sekunden berechnet. Diese wird periodisch im HiL-Modell auf das
System gegeben. Es werden nach dem Einschwingen des Systems zwei Perioden aufgezeichnet und mit diesen Daten eine Frequenzgangsschätzung durchgeführt. Die in Bild 10 gezeigten
Frequenzgänge sind die des Systems inklusive des Straßenmodells FS,-pp, also dem Eingang
n, mit den Ausgängen Radlastschwankung FR und Aufbaubeschleunigung ZA.
In Bild 10 sind die Ergebnisse dargestellt, die sich mit dem beschriebenen Verfahren und einer
statischen Rückführung der Aufbaugeschwindigkeit, uARt,„- = Ich -ZA, für die Reglerparameter ki, = 0 und -1 750 Ns/m ergeben. Die Volllinien zeigen die gemessenen Frequenzgänge, während die Strichlinien die basierend auf der Modellierung berechneten Frequenzgänge
darstellen. Bei dieser Berechnung sind auch die genannten Effekte (Totzeit, Filterung) des HiLPrüfstandes berücksichtigt.
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Bild 10: Vergleich am HiL-Prüfstand gemessener mit berechneten Frequenzgängen (Volllinien:
Gemessen, Strichlinien: Berechnet, Punktlinien (nur schwarz): Berechnet ohne HiLTotzeit)
Man kann erkennen, dass die Modelle das Verhalten mit und ohne Regelung qualitativ korrekt
und quantitativ gut beschreiben. Lediglich die Überhöhung im Bereich der Aufbaueigenfrequenz
ist im Fall ohne Regelung etwas über- und im geregelten Fall etwas unterschätzt. Hier zeigt
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sich das eigentlich nichtlineare Verhalten der Luftfeder, dessen effektive Steifigkeit in gewissem
Rahmen von den Einfederungsamplituden und -geschwindigkeiten abhängt. Davon abgesehen
kann das Modell des Gesamtaktors für den betrachteten Arbeitspunkt als validiert angesehen
werden. Auch zeigen die Messungen, dass die aktive Federung im Vergleich zur passiven Luftfeder (k2A = 0)- und damit auch deutlich gegenüber einer hier nicht dargestellten passiven,
klassischen Federung - einen weiteren Komfortgewinn im niedrigen Frequenzbereich um die
Aufbaueigenfrequenz erreicht.
Die Punktlinie in Bild 10 zeigt den berechneten Frequenzgang für den Fall Ich = 0, ohne die

beschriebenen Effekte des HiL-Prüfstandes zu berücksichtigen. Es zeigt sich ein sehr geringer
Unterschied zu den gestrichelten Linien, die den theoretischen Verlauf unter Berücksichtigung
des HiL-Prüfstandes darstellen. In dem betrachteten Frequenzbereich kann der Einfluss des

HiL-Prüfstandes vernachlässigt werden.
5. Zusammenfassung und Ausblick
In diesem Beitrag wurde ein neuartiges Konzept einer aktiven Luftfeder vorgestellt. Eine einfache Modellbildung im Hinblick auf den Reglerentwurf wurde durchgeführt. Die Eignung des
Aktorkonzepts zum Einsatz in einem aktiven Fahnvverk wurde begründet und erste Messungen
am Hardware-in-the-Loop-Prüfstand wurden vorgestellt. Diese zeigen, dass mit dem Prototyp
der aktiven Luftfeder die Aufbaubeschleunigung verkleinert und somit der Fahrkomfort verbessert werden kann.

lm nächsten Schritt ist geplant, das Potential der aktiven Luftfeder im höherfrequenten Bereich
bei der Manipulation der Radschwingungen und bei der Überfahrt von Einzelhindernissen zu
zeigen. Da vor allem bei der Überfahrt eines Einzelhindernisses die Dämpferkraft gegenüber
der Federkraft dominiert und somit die Fußpunktanregung direkt in den Aufbau eingeleitet wird,
bietet eine Variation der (simulierten) Aufbaudämpfung einen weiteren Ansatzpunkt zur verbesserten Schwingungsminderung. Es ist auch denkbar, auf den hydraulischen Dämpfer komplett
zu verzichten und eine pneumatische Dämpfung in die aktive Luftfeder zu integrieren. Diese wird
dann zum aktiven Luftfederdämpfer, der die Funktionen „Last tragen“, „Federn“, „Kraft stellen“
und „Dämpfen“ in einem Bauteil vereint. Die frequenzspeziﬁsche pneumatische Dämpfung [4]
bringt vor allem bei hochfrequenten Anregungen den Vorteil, dass der Aktor nicht gegen den
hydraulischen Dämpfer arbeiten muss.
Des Weiteren ist geplant, eine vorausschauende Regelung zu implementieren, um frühzeitig auf
Störungen reagieren und das Potential des aktiven System noch besser ausnutzen zu können.
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