
Zur Identifikation mechatronischer
Stellglieder mit Reibung bei

Kraftfahrzeugen

Zhenxing Ren

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Andreas Kroll

Schriftenreihe Mess- und Regelungstechnik der Universität Kassel

   02B
a

n
d

02ISBN 978-3-89958-590-2  

Zu
r 

Id
en

ti
fik

ati
on

 m
ec

ha
tr

on
is

ch
er

 S
te

llg
lie

de
r 

m
it

 R
ei

bu
ng

 b
ei

 K
ra

ft
fa

hr
ze

ug
en

   
 Z

he
nx

in
g 

Re
n

Die vorliegende Arbeit stellt für die Klasse „mechatronischer Systeme mit Reibung“ 

drei Modellierungsmethoden. Zum Ersten wird eine semi-physikalische Modellierung 

behandelt. Zum Zweiten wird ein neuer Ansatz zur Reibkraftrekonstruktion mittels 

Sliding-Mode-Beobachter präsentiert. Durch Verwendung des vorgestellten Sliding-

Mode-Beobachters, der basierend auf einem einfachen linearen Zustandsraum-

modell entworfen wird, lässt sich die Reibung datengetrieben aus den Ein-/Ausgangs-

messdaten im offenen Regelkreis rekonstruieren und modellieren. Zum Dritten wird 

ein PWA-Modellierungsansatz mit einer clusterungsbasierten vorgestellt. In dieser 

Methode werden die Merkmale in Hinblick auf Reibeffekte ausgewählt. Gegenüber 

anderen Verfahren, die häufig umfangreiche Vorkenntnisse und aufwändige Experi-

mente erfordern, haben diese neuen Verfahren den Vorteil, dass die Modellierung 

von Systemen mit Reibung selbst bei begrenzten Vorkenntnissen und minimalem 

Experimentaufwand automatisiert werden kann. Als Anwendungsbeispiele werden 

Drosselklappen, Drallklappen und Abgasrückführventil im Dieselfahrzeug betrach-

tet und die ereugten Modelle werden in der industriellen HiL-Simulation eingesetzt. 

Aufgrund der Effizienz und Effektivität der Modellierungsmethoden sind die vorge-

stellten Methoden direkt in der automobilen Praxis einsetzbar.
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ZUSAMMENFASSUNG

Zusammenfassung

Diese Arbeit befasst sich mit der Modellbildung mechatronischer Systeme mit Reibung. Ge-
eignete dynamische Modelle sind die Grundlage für verschiedenste Aufgabenstellungen.
Sind dynamische Prozessmodelle verfügbar, so können leistungsfähige modellbasierte Ent-
wurfsmethoden angewendet werden sowie modellbasierte Anwendungen entwickelt wer-
den. Allerdings ist der Aufwand für die Modellbildung ein beschränkender Faktor für eine
weite Verbreitung modellbasierter Applikationen in der Praxis. Eine Automatisierung des
Modellbildungsprozesses ist deshalb von großem Interesse. Die vorliegende Arbeit stellt
für die Klasse „mechatronischer Systeme mit Reibung“ drei Modellierungsmethoden vor:
semi-physikalische Modellierung, Sliding-Mode-Beobachter-basierte Modellierung und em-
pirische Modellierung mit einem stückweise affinen (PWA) Modellansatz. Zum Ersten wird
die semi-physikalische Modellierung behandelt. Gegenüber anderen Verfahren, die häufig
umfangreiche Vorkenntnisse und aufwändige Experimente erfordern, haben diese neuen
Verfahren den Vorteil, dass die Modellierung von Systemen mit Reibung selbst bei begrenz-
ten Vorkenntnissen und minimalem Experimentaufwand automatisiert werden kann. Zum
Zweiten wird ein neuer Ansatz zur Reibkraftrekonstruktion und Reibmodellierung mittels
Sliding-Mode-Beobachter präsentiert. Durch Verwendung des vorgestellten Sliding-Mode-
Beobachters, der basierend auf einem einfachen linearen Zustandsraummodell entworfen
wird, lässt sich die Reibung datengetrieben aus den Ein-/Ausgangsmessdaten (im offe-
nen Regelkreis) rekonstruieren und modellieren. Im Vergleich zu anderen Reibmodellie-
rungsmethoden, die häufig umfangreiche Vorkenntnisse und aufwändige Messungen im
geschlossenen Regelkreis erfordern, haben diese neuen Verfahren den Vorteil, dass die
Modellierung von Systemen mit Reibung selbst bei begrenzten Vorkenntnissen und mini-
malem Experimentaufwand weitgehend automatisiert werden kann. Zum Dritten wird ein
PWA-Modellierungsansatz mit einer clusterungsbasierten Identifikationsmethode für Syste-
me mit Reibung vorgestellt. In dieser Methode werden die Merkmale in Hinblick auf Reib-
effekte ausgewählt. Und zwar wird der klassische c-Means-Algorithmus verwendet, welcher
bedienfreundlich, effizient und geeignet für große und reale Datensätze ist. Im Gegensatz
zu anderen Methoden sind bei dieser Methode nur wenige Entwurfsparameter einzustel-
len und sie ist für reale Systeme mit Reibung einfach anwendbar. Eine weitere Neuheit
der vorgestellten PWA-Methode liegt darin, dass die Kombination der Clustervaliditätsmaße
und Modellprädiktionsfehler zur Festlegung der Anzahl der Teilmodelle benutzt wird. Wei-
terhin optimiert die vorgestellte Methode die Parameter der lokalen Teilmodelle mit der OE
(Output-Fehler)-Schätzmethode. Als Anwendungsbeispiele werden Drosselklappen, Drall-
klappen und AGR-Ventile (Abgasrückführventil) im Dieselfahrzeug betrachtet und die er-
zeugten Modelle werden in der industriellen HiL-Simulation eingesetzt. Aufgrund der Effi-
zienz und Effektivität der Modellierungsmethoden sind die vorgestellten Methoden direkt in
der automobilen Praxis einsetzbar.
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ABSTRACT

Abstract

This work investigates modeling of mechatronic systems with friction. Proper dynamic mo-
dels are fundamental for various tasks. Once dynamic process models are available, model-
based analysis, design and testing methods can be applied. However, in practice the effort
for modeling restricts spreading of model-based applications. An automation of the modeling
process is therefore of great interest. In this paper, three kinds of modeling methods for the
class of mechatronic systems with friction will be proposed: semi-physical modeling, sliding-
mode-observer based modeling and empirical modeling using piecewise-affine (PWA) mo-
dels. Firstly, two novel semi-physical modeling methods are presented. Compared with other
approaches for modeling systems with friction, which often require extensive knowledge and
expensive experiments, the proposed methods require little prior knowledge, minimal effort,
few experiments and can be largely automated. Secondly, a novel friction-identification me-
thod using a sliding-mode-observer based friction estimation approach is proposed. Using
a sliding-mode-observer, which is developed based on a simple linear state space model,
the friction can be reconstructed from simple open-loop experiments. Unlike other methods,
which often demand detailed knowledge of physics and complex measurements, the pro-
posed methods have the advantage that modeling of mechatronic systems with friction can
be carried out with little effort. Thirdly, a novel clustering-based identification method for
PWA-models for systems with friction is presented. Particular feature vectors are chosen for
clustering, in order to capture the friction effects. Furthermore, the classical c-means method
is used, which is easy to use, more efficient and works well also for large data sets. Compa-
red with other PWA modeling methods, this method requires fewer design parameters and
can be more efficiently applied to real systems with friction. Another novelty of the proposed
method is that the prediction error of the model and several cluster validity measures are
combined for choosing the number of submodels. In addition, the proposed method optimi-
zes the parallel model evaluation to improve the model quality. The proposed methods will
be applied to throttles, swirl flaps and EGR-valves of diesel vehicles for the hardware-in-the-
loop (HiL) simulation. Due to their efficiency and effectiveness, the proposed methods are
directly applicable to practice in the automotive industry.
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ABKÜRZUNGEN

Abkürzung

Verzeichnis der wichtigsten Abkürzungen

Symbol Bedeutung

AGR Abgasrückführung
AI Analog Input
AO Analog Output
AKF Autokorrelationsfunktion
APRTS Amplitudenmoduliertes Pseudo-Rausch-Treppensignal
ARMAX Auto-Regressive-Moving Average with eXternal Input
ARX Auto-Regressive with eXternal Input
ASCII American Standard Code for Information Interchange
Batt Batteriespannung
CH Calinski-Harabasz-Index
CI Covering Index
DAE Differential-algebraische Gleichung
DB Davies-Bouldin-Index
DC Direct Current
DK Drosselklappe
DR Drallklappe
Du Dunn-Index
DGL Differentialgleichung
DOE Design of Experiments
EGR Exhaust Gas Recirculation
EMK Elektromotorische Kraft
EN Enable-Signal
FFT Fast Fourier Transform
Ha Hartigan-Index
HiL Hardware-in-the-Loop
IFFT Inverse Fast Fourier Transform
LiP Linear in den Parametern
LS Methode der kleinsten Quadrate (Least Squares)
MSE Mittlerer quadratischer Fehler (Mean Squared Error )
NRMSE Normalized Root Mean Squared Error
OE Ausgangsfehlermodell (Output Error Model)
OMA Oberer Mechanischer Anschlag
PEM Prädiktionsfehlermethode (Prediction Error Method)
PKW Personenkraftwagen
PRBS Pseudo-Rausch-Binär-Sequenz (Pseudo-Random Binary

Sequence)
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ABKÜRZUNGEN

Symbol Bedeutung

PRMS Pseudo-Rausch-Multilevel-Sequenz (Pseudo-Random Multi-level
Sequence)

PWA Stückweise affin (Piece-Wise Affine)
PWM Pulsweitenmodelliert
RANSAC Übereinstimmung mit einer zufälligen Stichprobe (Random

Sample Consensus)
RMSE Root Mean Squared Error
s.p.d. Symmetrisch positiv definit, d.h. eine s.p.d. Matrix P erfüllt P > 0

SISO Single Input Single Output
SM Sliding-Mode
SMO Sliding-Mode-Beobachter (Sliding-Mode-Observer )
SVM Support Vector Machine
TS Takagi-Sugeno
UMA Unterer Mechanischer Anschlag
USB Serielles Bussystem (Universal Serial Bus)
VI Virtuelle Instrumente
VSR Variabel Strukturiertes Regelsystem
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FORMELZEICHEN

Formelzeichen

Verzeichnis der wichtigsten Formelzeichen

Symbol Bedeutung

a Amplitude
a0, a1 DGL-Parameter
A Polynom einer linearen Übertragungsfunktion
A Systemmatrix
A Systemmatrix in kanonischer Form
As

22 Stabile Entwurfsmatrix
b0 DGL-Parameter
B Polynom einer linearen Übertragungsfunktion
B Steuermatrix
B Steuermatrix in kanonischer Form
B� Aufsummierte Streumatrizen außerhalb der Cluster
c Anzahl der PWA-Teilmodelle bzw. Anzahl der Cluster
c0, c1, cH DGL-Parameter
C Polynom einer linearen Übertragungsfunktion
C Ausgangsmatrix
C Ausgangsmatrix in kanonischer Form
d Unbekannte Störung
d̄i Mittlerer Abstand aller Daten eines Clusters i zu dessen Zentrum
dmax Maximaler Abstand
dmin Minimaler Abstand
dBΣ2 Summe der quadrierten Abstände innerhalb der Cluster
dWΣ2 Summe der quadrierten Abstände außerhalb der Cluster
D Verteilungsmatrix
D Verteilungsmatrix in kanonischer Form
e Ausgangsfehler
e Beobachtungsfehler des Zustandsvektors
eNRMSE NRMSE
ey Beobachtungsfehler der Ausgänge
ez Beobachtungsfehler in den Koordinaten der kanonischen Form
ezx Beobachtungsfehler der nicht messbaren Zustände in den Koor-

dinaten der kanonischen Form
f Frequenz
∆f Frequenzauflösung
Gl Verstärkungsmatrix der linearen Rückführung
Gn Verstärkungsmatrix der nichtlinearen Rückführung
i Index

VI



FORMELZEICHEN

Symbol Bedeutung

im Motorstrom
In Einheitsmatrix, In ∈ Rn×n

j Index
J Trägheitsmoment
JM Motorträgheit
JG Getriebeträgheit
JK Klappenträgheit
k Diskrete Zeit
km Motorkonstante
kM Motorverstärkung
kEMK Koeffizient für die Gegen-EMF
kF Federkonstante
kR Viskoser Reibungskoeffizient
l Index
Lm Induktivität
m Ordnung der Eingangsdynamik
M0 Federvorspannung
Mext Summe der äußeren antreibenden Kraft
MA Antriebsmoment
MF Federmoment
MG Gleitreibungsmoment
MH Haftreibungsmoment
ML Lastmoment
MR Reibungsmoment
MT Trägheitsmoment
n Systemordnung
na Ordnung für y
nb Ordnung für u
nA Aktuelle Anzahl der Datenpunkte innerhalb jeder Zelle
nI Ideale Anzahl der Datenpunkte innerhalb jeder Zelle
nZ Anzahl der Zellen
N Anzahl der Messdaten
Nu Anzahl der Systemeingänge
Nθ Anzahl der Parameter
P2 Symmetrisch positiv definite (s.p.d.) Matrix
q Zeitdiskreter Verschiebeoperator
Q Symmetrisch positiv definite (s.p.d.) Matrix
Rm Ohm’scher Motorwiderstand
S(t) Schaltfläche
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FORMELZEICHEN

Symbol Bedeutung

t Zeit
tein Einschaltdauer des PWM-Signals
T Transformationsmatrix zur Überführung einer Zustandsraumdar-

stellung in kanonische Form
TA Abtastzeit
Tu Periodendauer des PWM-Signals
u Tastverhältnis, Systemeingang
u Eingangsvektor
ueq Kontinuierlicher Kompensationsterm eines Sliding-Mode-Reglers
un Unstetiger Kompensationsterm eines Sliding-Mode-Reglers
uBatt Batteriespannung
ü Getriebeübersetzung
Ue Ansteuerspannung
V Permutationsmatrix
v Clusterzentrum
w Rausschsignal
w0 Abstand der Trennfläche vom Ursprung
w Orientierung der Trennfläche
W Transformationsmatrix
W� Aufsummierte Streumatrizen innerhalb der Cluster
x Zustandsvektor eines Modells
xd Referenzvektor
x̂ Geschätzter Zustandsvektor eines Beobachters
X Regressionsvektor
y Systemausgang
y Ausgangsgrößenvektor
ŷ Modellausgang
ŷ Ausgangsgrößenvektor eines Modells
yu Unverrauschter Systemausgang
z Systemzustände in den Koordinaten der kanonischen Form, wo-

bei z = [zTx zTy ]T

zx Nicht messbare Systemzustände in den Koordinaten der kanoni-
schen Form

zy Messbare Systemzustände in den Koordinaten der kanonischen
Form

Z Datenmenge
Zi dem Cluster i zugeordnete Datenmenge
α Freier Formparameter des Dahl-Reibmodells
δ Kleiner positiver Skalar zur Einstellung der Approximationsge-

nauigkeit von ν durch νeq
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FORMELZEICHEN

Symbol Bedeutung

δ1, δ2, δ3, δ4, δ5 Kleine Winkelgeschwindigkeit nahe zu 0◦/s
θ Parameter
θ Parametervektor
η Positiver Entwurfsparameter
λ Entwurfsparameter eines Sliding-Mode-Reglers
Λ Regressionsmatrix
Λ+ Moore-Penrose-Pseudoinverse von Λ

ν Diskontinuierlicher Schaltvektor
νeq Kontinuierliche Approximation des diskontinuierlichen Schaltvek-

tors ν

ξ Merkmalvektor
ρ Positiver Verstärkungsfaktor der diskontinuierlichen Rückführung
σ0 Steifigkeitskoeffizient
σ1 Dämpfungskoeffizient
τ Elektrische Zeitkonstante
φ Phasenverschiebung
ϕ Drehwinkel
ϕ̂ Simulierter Drehwinkel
ϕo Winkelposition beim oberen mechanischen Anschlag
ϕu Winkelposition beim unteren mechanischen Anschlag
ϕM , ϕN , ϕO Winkelposition kurz vor dem Erreichen der Halteposition
ϕStribeck Stribeck-Geschwindigkeit
ϕ̇ Winkelgeschwindigkeit
ϕ̈ Winkelbeschleunigung
χi i-te Polyedrische Partition eines PWA-Modells
ψ Unbekannte Eingänge des Modells
(·)−1 Inverse
(·)T Transponiert
‖·‖2 Euklidische Norm
‖·‖∞ Maximumsnorm
argmin(·) Argument des Minimums
b(·) Verstärkungsfunktion
d(·)
d(·) Ableitung

diag(·) Diagonalmatrix
E(·) Erwartungswert
f(·) Funktion
h(·) Entscheidungsfunktion
J(·) Zielfunktion
log(·) Dekadischer Logarithmus
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Symbol Bedeutung

max(·) Maximum-Funktion
min(·) Minimum-Funktion
rang(·) Rang
sgn(·) Signum-Funktion
spur(·) Spur
sqrt(·) Wurzelfunktion
V(·) Verlustfunktion
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1 EINLEITUNG

1 Einleitung

1.1 Motivation und allgemeine Problemstellung

Im Bereich moderner PKW-Dieselmotoren gibt es permanent steigende Anforderungen zur
Reduktion der Abgasemissionen oder des Kraftstoffverbrauchs bei gleichbleibenden oder
gar verbesserten Fahrleistungen. Dies führt dazu, dass die Motorapplikation immer kom-
plexer wird. Sind dynamische Prozessmodelle verfügbar, so können leistungsfähige modell-
basierte Entwurfsmethoden angewendet werden sowie modellbasierte Anwendungen zur
Verbesserung der Fahrdynamik eines Fahrzeuges entwickelt werden. Dies ist z.B. für Pro-
blemstellungen in den Bereichen Regelungs-, Diagnose-, Simulations- und Prognosesyste-
me wichtig. Als ein wichtiges modellbasiertes Anwendungsbeispiel kann Hardware-in-the-
Loop-Simulation (HiL-Simulation), die Fahrer, Fahrzeug und Umwelt simuliert, ein System
oder eine einzelne Komponente, z.B. ein Steuergerät als Teil eines Fahrzeuges, in einer
virtuellen Umgebung risikofrei testen.
Allerdings ist der Aufwand für die Modellbildung eines mechatronischen Systems mit Rei-
bung ein beschränkender Faktor für eine weite Verbreitung modellbasierter Applikationen in
der Praxis. Über 90% der Reglerentwurfszeit werden i.d.R. zur mathematischen Modellie-
rung eines Prozesses verwendet [Vas07, Kro10]. Als ein nichtlineares komplexes und sto-
chastisches Phänomen entsteht die Reibung durch den gegenseitigen Kontakt zweier Ober-
flächen und umfasst hauptsächlich Haftreibung und Gleitreibung. Dies führt zu Problemen
wie asymmetrischem Verhalten, Stick-Slip-Effekt, zeitvarientem Verhalten etc. Reibeffekte
können auch durch die Temperatur, Feuchtigkeit und Alterung beeinflusst werden. Wegen
ihrer Komplexität sind Reibeffekte schwer zu verstehen und nachzubilden. Ein (semi-) au-
tomatisierter Modellbildungsprozess für die Klasse „mechatronischer Systeme mit Reibung“
ist deshalb von großem Interesse.
Die theoretische Modellierung mechatronischer Systeme mit Reibung ist normalerweise
schwierig und aufwändig. So sind zum Beispiel präzise Vorkenntnisse des Zielsystems oder
aufwändige Experimente notwendig. Dies motiviert, zuverlässige, einfach zu bedienende
und effiziente Algorithmen zu entwickeln, welche eine Identifikation von hochwertigen dyna-
mischen Modellen ermöglichen.
In dieser Arbeit sollen für die Klasse „mechatronischer Systeme mit Reibung“ Methoden
zur automatischen robusten Schätzung nichtlinearer Modelle für den Einsatz in der HiL-
Simulation entwickelt werden. Dazu werden u.a. Problemstellungen bzgl. des systemati-
schen Testsignalentwurfs robuster Methoden zur Parameterschätzung und zur automati-
sierten Modellvalidierung bearbeitet.

1.2 Stand der Technik und Forschung

Seit langem werden in Forschung und Industrie mechatronische Systeme mit Reibung un-
tersucht und eingesetzt. Im Folgenden wird speziell der Stand der Technik in den Bereichen
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Modellbildung, Identifikation und Reglerauslegung dokumentiert. Die Modellierung kann
prinzipiell auf folgende Weisen erfolgen:

1. Theoretische Modellierung

2. Systemidentifikation

3. Wissensbasierte Modellbildung

Bei der theoretischen Modellierung kann das Prozessvorwissen ausgenutzt werden. In der
englischsprachigen Literatur wird dies auch als „First-principle“-Modellierung bezeichnet.
Die Modellstruktur eines theoriebasierten Modells nimmt normalerweise Bezug auf natur-
oder ingenieurwissenschaftliche Gesetzmäßigkeiten wie z.B. Erhaltungssätze für Masse,
Energie und Impuls. Häufig ergibt sich bei der Modellierung ein differenzialalgebraisches
Gleichungssystem (DAE), das sowohl Differenzialgleichungen als auch algebraische Glei-
chungen beinhaltet. Das theoriebasierte Modell (DAE-System) eines Systems ist norma-
lerweise ein zeitkontinuierliches Modell und wird in der Literatur als White-box-Modell be-
zeichnet. Mit ausreichenden Vorkenntnissen kann ein White-box-Modell in Bezug auf eine
spezifische Anwendung ermittelt werden. Deshalb ist das Modell gut interpretierbar und ex-
trapolierbar [Ise92, JK03, Lju99, Nel01]. Aber die Hauptnachteile solcher Modelle sind, dass
die Modellierung oft sehr aufwändig ist und das Modell strukturell im Allgemeinen nicht für
den modellbasierten Reglerentwurf geeignet ist.
Neben der physikalischen Modellierung kann Modellierung auch durch Systemidentifika-
tion erfolgen. Die Systemidentifikation ist eine experimentelle Modellierungsmethode, die
mit geringen Kenntnissen über den zu modellierenden Prozess auskommt. Ein dynami-
scher Prozess kann mittels geeigneter Testsignale angeregt werden. Durch Auswertung von
Messdaten am Ein- und Ausgang des Prozesses können in der Regel die Parameter (evtl.
auch die Modellstruktur) eines Modells zur Approximation des Übertragungsverhaltens des
Prozesses gewonnen werden. Das resultierende Prozessmodell wird in der Literatur auch
als Black-box-Modell bezeichnet, welches nur das Übertragungsverhalten des Systems be-
schreibt und daher nicht übertragbar oder interpretierbar ist. Das Black-box-Modell ist be-
grenzt extrapolierbar [Ise92, JK03, Lju99, Nel01]. Die Eigenschaften beider Modellierungs-
methoden werden in Tabelle 1.1 miteinander verglichen.

Tabelle 1.1: Vergleich der theoretischen Modellierung und Systemidentifikation

Theoretische Modellierung Systemidentifikation
Modellform DAE-Gleichung ARX, ARMAX, etc . . .

Erforderliches Vorwissen viel wenig
Interpretierbarkeit gut schlecht
Extrapolierbarkeit gut begrenzt
Hauptanwendung Simulation und Optimierung Prognose und Reglerauslegung

In der Praxis ist es heutzutage oft üblich, die beiden Methoden zur Modellierung eines
dynamischen Prozesses miteinander zu kombinieren. Bei der theoretischen Modellierung
werden die Parameter eines Modells teilweise oder vollständig aus Ein- und Ausgangs-
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messdaten ermittelt und bei der Systemidentifikation wird die Struktur eines Modells aus
theoretischen Annahmen festgelegt. Ein solches resultierendes Prozessmodell wird in der
Literatur als Grey-box-Modell bezeichnet. Dazu gehören semi-physikalische Modelle, die in
der Praxis sehr oft verwendet werden. Zur semi-physikalischen Modellierung werden physi-
kalische Prinzipien für die Modellstrukturermittlung genutzt und die Parametrierung erfolgt
datengetrieben [JK03].
Bei der wissensbasierten Modellbildung werden Experten befragt und aus ihrem Wissen ein
Modell abgeleitet.

1.3 Ziel und Aufbau der Arbeit

Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht darin, dass neue Methoden zur Modellbildung von
mechatronischen Systemen für die HiL-Simulation entwickelt werden sollen. Als Anwen-
dungsfall sollen Modelle zur Abbildung von Stellgliedern am Dieselfahrzeug erstellt und da-
mit ein Simulator für Stellglieder aufgebaut werden. Dieser soll für ein Motorsteuergerät bei
der HiL-Simulation nicht vom realen Stellglied unterschiedbar sein, um einen ordnungsge-
mäßen Test von Steuerfunktionen zu ermöglichen. Die Ergebnisse sollen in Tools einfließen,
die Applikateuren zur Verfügung gestellt werden und so automatisierte und effiziente Model-
lierungsmethoden ermöglichen.
Dabei sollen semi-physikalische Modelle (siehe Abschnitt 1.2) und Black-box-Modelle un-
tersucht werden, um die in Abschnitt 1.1 vorgestellte Problemstellung systematisch durch
Entwicklung geeigneter Methoden zu bearbeiten. Die Modelle sollen insbesondere für Echt-
zeitsimulationsaufgaben und modellbasierte Reglerauslegung eingesetzt werden. Im Ein-
zelnen gliedert sich diese vorliegende Arbeit wie folgt:

• In Abschnitt 2 wird die Modellbildung mechatronischer Systeme mit Reibung diskutiert.
Dabei stellt dieser Abschnitt die Problemanalyse vor, bei der die Anwendungsbeispiele
und deren wichtige Effekte behandelt werden. Anschließend wird eine Literaturüber-
sicht zur Modellierung der Stellglieder am Beispiel von Drosselklappen in kurzer Form
gegeben, um den Stand der Technik zu ermitteln. Daneben werden Verfahren zur Mo-
dellbewertung und -validierung durch qualitative und quantitative Bewertung beschrie-
ben.

• Abschnitt 3 stellt die semi-physikalischen Modellierungsansätze vor. In diesem Ab-
schnitt werden semi-physikalische Modelle für Stellglieder am Dieselfahrzeug erstellt
und deren Parameter, mithilfe zweier entwickelter Parameter-Identifikationsverfahren,
aus den im offenen Regelkreis aufgezeichneten Ein-/Ausgangsmessdaten bestimmt.
Die identifizierten Modelle weisen geringe Prädiktionsfehler auf und werden bereits in
der industriellen HiL-Simulation erfolgreich eingesetzt.

• Abschnitt 4 behandelt einen Modellierungsansatz mit dem Sliding-Mode-Beobachter.
Zunächst werden die Begriffe Sliding-Mode-Regelung und Sliding-Mode-Beobachter
geklärt. Dabei wird, aufbauend auf dem bestehenden Stand der Technik des Sliding-
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Mode-Verfahrens, der Entwurf des Sliding-Mode-Beobachters hergeleitet. Weiterhin
wird eine neue Methode zur Reibmodellierung mit dem Sliding-Mode-Beobachter il-
lustriert. Durch Verwendung des vorgestellten Sliding-Mode-Beobachters, der basie-
rend auf einem einfachen linearen Zustandsraummodell entworfen wird, lässt sich die
Reibung datengetrieben aus den Ein-/Ausgangsmessdaten (im offenen Regelkreis)
rekonstruieren und modellieren. Anwendungsbeispiele zeigen, dass die vorgestellte
Methode die wesentlichen Reibungseffekte erfassen und eine gute Modellgüte ge-
währleisten kann.

• In Abschnitt 5 wird die empirische Modellierung mit einem stückweise affinen Mo-
dellansatz erläutert. Dabei wird eine clusterungsbasierte vierstufige Modellierungs-
methode und eine Methode zum Testsignalentwurf vorgestellt. Durch die Anwendung
auf die Stellglieder am Dieselfahrzeug wird der Nachweis der Leistungsfähigkeit des
neuen Ansatzes erbracht.

• Abschnitt 6 stellt einen Vergleich der in dieser Arbeit vorgestellten Ansätze der semi-
physikalischen, Sliding-Mode-Beobachter-basierten und empirischen Modellierung
vor. Dabei werden die Bewertung der Modellgüte und die Eignung der drei Ansätze
bzgl. der Anwendung verglichen.

• Nach der Zusammenfassung der Ergebnisse und einem Ausblick in Abschnitt 7 wer-
den Aufbau des Prüfstandes, Simulink-Blockschaltbild, Standard-Algorithmen und
Clustervaliditätsmaße im Anhang beschrieben.
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2 MODELLBILDUNG MECHATRONISCHER SYSTEME MIT REIBUNG

2 Modellbildung mechatronischer Systeme mit Reibung

Im Rahmen dieser Arbeit sollen für die Klasse „mechatronischer Systeme mit Reibung“ Me-
thoden zur automatischen Modellbildung für HiL-Simulation entwickelt und umgesetzt wer-
den. In diesem Abschnitt werden die Beschreibung der mechatronischen Systeme und An-
wendungsbeispiele zur Problemanalyse dieser Arbeit diskutiert. Anschließend wird eine Auf-
arbeitung der relevanten Literatur bzgl. der Modellierung durchgeführt. Dabei soll die Litera-
turrecherche konkret auf das Gebiet „semi-physikalische/empirische Modellierung mecha-
tronischer Systeme mit Reibung“ konzentriert werden. Für Validierung und Demonstration
der Methoden sollen Fallstudien in der Simulation und in experimenteller Umgebung durch
verschiedene Validierungskriterien bewertet werden. Im Folgenden werden die mechatroni-
schen Systeme mit Reibung kurz beschrieben, welche das Ziel dieser Arbeit bilden.

2.1 Beschreibung mechatronischer Systeme mit Reibung

Ein mechatronisches System bezeichnet ein modernes System, das durch synergetisches
Zusammenwirken mechanischer, elektrischer sowie informationstechnischer Komponenten
entsteht. Mechatronische Systeme werden schon in vielen Industriezweigen verwendet. Ty-
pische Beispiele sind Roboter, Automatikgetriebe und Stellglieder am Fahrzeug.
Für verschiedenste Aufgabenstellungen spielt die Beschreibung mechatronischer Systeme
durch dynamische Modelle eine wichtige Rolle. Oft lässt sich die Dynamik der mechani-
schen und elektrischen Komponenten mittels ingenieurwissenschaftlicher Gesetze modellie-
ren. Der Effekt Reibung gewinnt bei der Entwicklung mechatronischer Systeme zunehmend
an Bedeutung und wird wegen seiner Schwierigkeit und Komplexität neben der Dynamik
separat betrachtet. Im Folgenden wird zunächst die Beschreibung der Dynamikeffekte me-
chatronischer Systeme diskutiert.

2.1.1 Dynamische Effekte

In den Ingenieurwissenschaften ist das „dynamische Modell“ ein sehr allgemeines Konzept.
Mit ihm lassen sich die Änderungen der Zustände (Temperatur, Kraft, Spannung, Energie
etc.) in der Zeit beschreiben. Dabei unterscheidet man zwischen zeitkontinuierlichen und
zeitdiskreten Modellen. Können sich die beschriebenen Größen kontinuierlich ändern, so ist
durch die Änderungsrate eine Differentialgleichung (DGL) definiert, ändern sie sich diskret,
so wird das Verhalten der Größe durch eine Differenzengleichung beschrieben.
In der Regel erfolgt mathematische Modellbildung von mechatronischen Systemen wie Stell-
gliedern am Fahrzeug durch Verknüpfung der Teilmodelle jeder Komponente. Die Modell-
struktur des entwickelten physikalischen Modells nimmt Bezug auf ingenieurwissenschaftli-
che Gesetze und Gleichgewichtsbedingungen und ergibt ein zeitkontinuierliches Differenti-
algleichungssystem. Zum Aufstellen der Differenzialgleichungen für mechanische Teile kön-
nen die folgenden Gesetze benutzt werden:
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• Newtonsche Gesetze

• Kräfte- und Momentengleichgewichte

• Erhaltungssätze von z.B. Energie

Zur mathematischen Beschreibung der elektrischen Beziehung durch Differenzialgleichun-
gen für die elektrischen Teile können die folgenden Gesetze verwendet werden:

• Kirchhoffsche Gesetze

• Ohmsches Gesetz

• Induktionsgesetz

• Maxwell-Gleichungen

Wird ein System zeitdiskret betrachtet, also am Ausgang abgetastet und das Eingangssignal
durch ein Halteglied aus diskreten Werten erzeugt, wobei TA die Abtastzeit ist, so kann das
zeitkontinuierliche System für die vorgegebenen Zeitpunkte k · TA, k ∈ Z (im Weiteren nur
noch k) diskretisiert und die DGL in eine Differenzengleichung überführt werden. Dies ist
sehr wichtig, da im Allgemeinen ein zeitdiskretes Modell für die numerische Auswertung wie
z.B. HiL-Echtzeitsimulation erforderlich ist.
In der modernen Systemtheorie spielt die Zustandsraumdarstellung der Modelle eine be-
deutende Rolle, vor allem für die Analyse, Simulation und Regelung komplexer Mehrgrö-
ßenprozesse. Mit der Zustandsraumdarstellung treten die inneren Zustände der Systeme in
Erscheinung. Deshalb sollen die Modelle in Ein-/Ausgangsform für viele Verwendungen wie
z.B. Regler-/Beobachterauslegung in geeigneter Zustandsraumdarstellung formiert werden,
um die Systemeigenschaften zu analysieren und z.B. um einen Regler oder einen Beobach-
ter auszulegen.

2.1.2 Reibungseffekte

Reibung ist ein meistens nichtlinearer komplexer Effekt. Typischerweise entsteht die Rei-
bung dort, wo die Oberflächen zweier Körper aufeinandertreffen und eine Relativbewegung
stattfindet. Häufig wird die Reibung als ein mechanischer Widerstand betrachtet. Beispiels-
weise werden in einer Drosselklappe die Wellen der Klappe und des DC-Motors oft mit
Übersetzungsgetrieben ausgerüstet, die ein Reibmoment verursachen können.
Die Arten der Reibung werden sehr oft in äußere und innere Reibung unterschieden
[Rad08]. Äußere Reibung bzw. Festkörperreibung besteht aus Haftreibungs- und Glei-
treibungsmomenten und tritt beispielsweise auf, wenn sich kein Schmierfilm zwischen den
Reibflächen befindet. Haftreibung ist die Kraft, die zur Überwindung der Haftung benötigt
wird und die den Übergang in die Gleitreibung einleitet. Bei geringer Geschwindigkeit taucht
ein Stick-Slip-Effekt häufig auf, wenn sich der Körper abwechselnd in Haft- und Gleitreibung
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befindet. Ist der Kontaktbereich zwischen den beiden Körpern fettgeschmiert, tritt auch
die innere Reibung auf. Durch die innere Reibung des Schmierstoffs wird die Reibkraft
mit steigender Geschwindigkeit proportional erhöht, da zunehmend viele Schichten des
Schmierstoffs aufeinander abgleiten [AHDW94, OÅW+98].
Grundsätzlich ist Reibung wegen ihrer Komplexität schwer nachzubilden. Zum Thema Rei-
bung gibt es eine Vielzahl von Veröffentlichungen. Zu den grundlegenden Arbeiten für
die Beschreibung dieser Effekte zählen [AHDW94, CTS04, WOAL95, Gar08, HF91, JH10,
ML06, OÅW+98]. Bei Anwendung der Regelungstechnik im Fahrzeug z.B. für eine genaue
Positionierung der Stellglieder sollen Beeinträchtigungen durch Reibung vermieden werden,
um eine hohe Regelungsperformance zu erreichen [JH10]. In vielen Anwendungsfällen wie
z.B. bei Bremsen und bei Reifen ist Reibung nützlich. Sie umfasst hauptsächlich die folgen-
den Effekte:

• Haftreibung: die Kraft, die zur Überwindung der Haftung benötigt wird und den Über-
gang in die Gleitreibung einleitet

• Coulomb-Reibung/Gleitreibung: bewegungsrichtungsabhängige konstante Reibung
bei Gleitvorgängen

• Viskose Reibung: geschwindigkeitsabhängige Reibung

• Asymmetrie: unterschiedliche Reibung je nach Bewegungsrichtung

• Stribeck-Effekt: Reduzierung der Reibung mit Anstieg der Geschwindigkeit

• Stick-Slip-Effekt: permanenter Wechsel zwischen Haften und Gleitbewegung

Dabei kann Reibung abhängig von Ort, Temperatur, Schmierung etc. sein. Zur Ausnutzung
der Kenntnisse über die o.g Effekte für alle Anwendungzwecke sind Reibmodelle erforder-
lich. Dabei lassen sich die Reibmodelle bzgl. Zeitabhängigkeit der Reibeffekte in statische
und dynamische Modelle unterteilen. Statische Modelle werden aus der stationären Bezie-
hung zwischen Geschwindigkeit und Reibung abgeleitet [AHDW94, OÅW+98]. Neue For-
schungsergebnisse in [JH10, OÅW+98] zeigen, dass dynamische Reibeffekte (z.B. Stick-
Slip-Effekt etc.) bei der Modellbildung berücksichtigt werden sollten. Ein Überblick über die
Modellansätze der Reibung wird in Abschnitt 2.3.1 gegeben.
In dieser Arbeit soll die Modellbildung mechatronischer Systeme mit Reibung für die
Hardware-in-the-Loop-Simulation behandelt werden. Als Anwendungsbeispiele werden
Drosselklappen, Drallklappen und Abgasrückführventile am Dieselfahrzeug im folgenden
Abschnitt beschrieben.
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2.2 Beschreibung Anwendungsbeispiele

2.2.1 Funktionalitäten der Stellglieder am Dieselfahrzeug

Im modernen Dieselfahrzeug ist eine Vielzahl verschiedener Stellglieder zur Verbesserung
der Verbrennung eingebaut. Hierzu zählen die Versteller des Turboladers oder der Nocken-
wellen sowie Ventile in den Versorgungsleitungen des Verbrennungsmotors (Treibstoff, Luft,
Abgasrückführung).
Zur Reduzierung des Verbrauchs und der Emission wird heute die Abgasrückführung bei
modernen Dieselmotoren eingesetzt. Dabei kommen verschiedene Stellglieder zur Steige-
rung und genauen Regelung der Abgasrückführung zur Anwendung. Stellglieder am Ver-
brennungsmotor ermöglichen, durch Änderung des Strömungsquerschnitts den Gasdurch-
fluss zu steuern. Dazu gehören die Drosselklappe, die Drallklappe und das Abgasrückführ-
ventil (AGR-Ventil). Die Drosselklappe befindet sich im Ansaugtrakt (siehe Abbildung 2.1),
wo sie den Überdruck reduziert und die Druckdifferenz zwischen Abgas und Frischluft be-
einflusst [Rad08]. Durch Verbesserung des Abgas-Frischluft-Gemisches dient die Drossel-
klappe am Dieselfahrzeug der Schadstoffreduzierung. Das AGR-Ventil regelt die Menge des
Abgases, das zurück über den Abgastrakt in den Ansaugtrakt geführt wird. Damit ist eine
Verringerung der Abgasemissionen möglich. Die Drallklappe, die sich vor dem Einlassventil

Abgas
Abgas-
trakt

Ansaug-
trakt

Frischluft

Abgas-Frischluft-
Gemish

AGR-Ventil

Drosselklappe

Verbrennungsraum

Kraftstoff-Luft-Gemisches

Einlassventil

Drallklappe

Abbildung 2.1: Funktionalitäten der Stellglieder: Drosselklappe und AGR-Ventil (links); Drallklappe
beim Vierzylindermotor (rechts)

des Verbrennungsraums befindet, ist maßgeblich an dem Gemischbildungsprozess im Zy-
linder beteiligt (siehe Abbildung 2.1). Durch Verwirbelung der Luft im Ansaug- und Verdich-
tungstrakt kann infolge der Klappenstellung der Lambdawert (Kraftstoff-Luft-Verhältnis) bzw.
die Verbrennungsqualität im Brennraum optimiert werden. Durch Verwendung der Drallklap-
pe können Schadstoffausstoß und Leistung abhängig von den jeweiligen Lastbedingungen
optimal eingestellt werden. Die Anzahl der Klappen entspricht der Anzahl der Motorzylin-
der.
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2 MODELLBILDUNG MECHATRONISCHER SYSTEME MIT REIBUNG

2.2.2 Aufbau der Stellglieder

2.2.2.1 Drosselklappe

Eine typische Drosselklappe (siehe Abbildung 2.2) besteht hauptsächlich aus einem Gleich-
strommotor, einem Getriebe, einer Rückstellfeder, einem potentiometrischen Winkelsensor
und einer Klappe. Der Winkelsensor liefert für die Stellung der Drosselklappe (ϕ) eine winkel-
abhängige Spannung. Der Antrieb der elektromotorischen Drosselklappe erfolgt über einen

Klappe

PWM

Winkelsensor Getriebe

Rückstellfeder

Gleichstrommotor

Klappe

PWM

Winkelsensor Getriebe

Rückstellfeder

Gleichstrommotor

AM AM

FMFM

Abbildung 2.2: Typische Drosselklappe mit schematischer Darstellung

Gleichstrommotor (DC-Motor). Der Antrieb arbeitet gegen eine Rückstellfeder, die die Klap-
pe beim Abschalten oder dem Ausfall der Versorgung in eine Ruhelage bringen kann. Die
Nennspannung des Motors beträgt 12 V, seine Induktivität 2 mH und der Anschlusswider-
stand 4, 3 Ω bei Raumtemperatur. Die Klappe wird von dem DC-Motor über ein zweistufiges
Getriebe mit einer Übersetzung von 40 betrieben.

Abbildung 2.3: Definition eines PWM-Signals

Die Ansteuerung des Motors erfolgt allgemein über H-Brücken mit einem pulsweitenmo-
dellierten Signal (PWM-Signal). Dieses wird durch einen leistungselektronischen Steller als
PWM-Signal aus der Batteriespannung (Spannungskonstanter) uBatt = 14 V erzeugt. Ab-
bildung 2.3 zeigt den Verlauf eines idealen PWM Signals. Das Tastverhältnis u ist durch
das Verhältnis von der Einschaltdauer tein zu der Periodendauer Tu definiert (u = tein

Tu
) und

wird hier in % angegeben. Negative Tastverhältnisse bedeuten, dass die Batteriespannung
am Motor umgepolt wird. Als Systemeingang wird das Tastverhältnis des Stellers verwen-
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2 MODELLBILDUNG MECHATRONISCHER SYSTEME MIT REIBUNG

det. Für die Messung der Identifikationsdaten im offenen Kreis wird das Ansteuerungssignal
vorgegeben (alle 10 ms wird ein Wert angepasst und dazwischen gehalten) und ist daher
bekannt.
Ein Potentiometer als Positionssensor liefert dem Motorsteuergerät über den gesamten Ver-
stellbereich von ca. ϕ = 10◦ bis ϕ = 89◦ (siehe Abbildung 2.4) der Drosselklappe die aktuelle
Klappenwinkelposition und hat einen Messwertebereich zwischen 0, 5 V bei 10◦ und 4, 5 V
bei 89◦. Der Messwert des Sensors wird für die voll geöffnete Klappe auf 4, 5 V (89◦) gesetzt.
Die Verstellgrenzen bzw. mechanischen Anschläge werden mit dem oberen mechanischen
Anschlag ϕo (vollständig geöffnet bei 89◦) und dem unteren mechanischen Anschlag ϕu

(vollständig geschlossen bei 10◦) bezeichnet, die den Winkelpositionen von ca. ϕu = 10◦

und ϕo = 89◦ entsprechen.

= 0°

= 90°

Abbildung 2.4: Stellbereich der Drosselklappe

2.2.2.2 Drallklappe

Wie bei einer Drosselklappe besteht der Antrieb einer elektromotorischen Drallklappe aus
einem DC-Motor, einem Getriebe und einer Rückstellfeder. Der Aufbau der Drallkappe ist
in Abbildung 2.5 gezeigt. Die Antriebswelle der Drallklappe hat einen Antriebshebel und
treibt über ein Kugelgelenk die Schubstange an. An der Schubstange sitzen gemeinsam
alle Klappen, welche die gleichzeitige und gleichförmige Verstellung des Querschnitts jedes
Kanals ermöglicht (siehe Abbildung 2.1 rechts). Die Feder ist als Spiralfeder ausgeführt.
Die Ansteuerung des Motors erfolgt ebenfalls über eine H-Brücke mit einem PWM-Signal.
Ein Potentiometer liefert dem Motorsteuergerät die Drehwinkelposition der Klappen und der
Messwertebereich der Drehwinkelposition liegt genau wie die Drosselklappe zwischen 0, 5

V bei 10◦ für die voll geöffnete Klappe und 4, 5 V bei 89◦ für die voll geschlossene Klappe.

10
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Abbildung 2.5: Aufbau der Drallklappe [Rad08]

2.2.2.3 AGR-Ventil

Ein AGR-Ventil besitzt wie bei Drossel- und Drallklappen einen DC-Motor als Antrieb. Weil
der DC-Motor des AGR-Ventils für eine größere Last ausgelegt ist, hat er andere Kennwer-
te wie z.B. Leistung als der in der Drossel- und Drallklappen verbaute DC-Motor [Rad08].
Der Aufbau der Verstelleinrichtung des AGR-Ventils ist in Abbildung 2.6 gezeigt. Die Welle

(a) AGR-Ventil (b) Verstelleinrichtung des AGR-Ventils

Abbildung 2.6: Aufbau des AGR-Ventils [Rad08]

des AGR-Ventils wird durch den DC-Motor über ein zweistufiges Getriebe angetrieben. In
der ersten Stufe erfolgt die Übersetzung der rotatorischen Bewegung der Motorwelle in ro-
tatorische Bewegung durch Zahnräder. In der zweiten Stufe ist am oberen Ende der Welle
ein Nocken angebracht, der durch die integrierten Führungen eine Umwandlung der rota-
torischen in eine translatorische Bewegung des Ventils durchführt. Die Kugellager bewe-
gen sich innerhalb der Führungen und sind über einen Steg mit der Welle verbunden. Die
Verstellung des AGR-Ventils (Schließung und Öffnung) erfolgt durch die Welle über einen
Ventilteller, der am unteren Ende der Welle befestigt ist. Entgegen dem Antriebsmoment
wirkt eine Feder, die unterhalb des Wellenzahnrades angebracht ist. Als Rückstellfeder wie
bei Drosselklappe und Drallklappe schließt sie das Ventil im Fall eines Defektes des AGR-

11
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Ventils, um Notlaufeigenschaften des Fahrzeugmotors in diesem Fall zu gewährleisten. Der
Motor des AGR-Ventils wird wie die anderen Stellglieder über das PWM-Signal angesteu-
ert. Ein Potentiometer liefert dem Motorsteuergerät die Drehwinkelposition der Welle und
der Messwertebereich der Drehwinkelposition liegt zwischen 0, 5 V bei 10◦ und 4, 5 V bei
89◦.

2.3 Übersicht Modellierungsansätze

Seit langem werden in Forschung und Industrie mechatronische Systeme mit Reibung unter-
sucht und eingesetzt. Als eine wichtige Anwendung behandeln zahlreiche Arbeiten die Mo-
dellierung von Drosselklappen [AABT06, DPP+04, EN00, GB00, Gri02, MSY05, PDJP03,
Rad08, Wil07]. Im Folgenden wird speziell der Stand der Technik aus den Bereichen Model-
lierung und Simulation von Drosselklappen dokumentiert.

2.3.1 Physikalische und semi-physikalische Modellierung

Die physikalische Modellstruktur einer Drosselkappe wurde bereits in vielen Arbeiten be-
handelt [AABT06, DPP+04, EN00, GB00, Gri02, MSY05, PDJP03, Rad08, Wil07]. Die vor-
gestellten Modelle verwenden eine ähnliche Beschreibung, nur bei den Reibmodellen unter-
scheiden sie sich voneinander. Als erstes wird in Abbildung 2.7 eine Übersicht über physi-
kalische Reibmodelle gegeben.

  Statische
Reibmodelle

Variante c:
Gleitreibung

+
viskose Reibung

+
Haftreibung

Dahl-
Reibmodell

Variante b:
Gleitreibung

+
viskose Reibung

LuGre-
Reibmodell

Dynamische
Reibmodelle

Reibmodelle

Variante d:
Allgemeine

Reibmodelle

Variante a:
nur

Gleitreibung

Abbildung 2.7: Übersicht der Reibmodelle
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2.3.1.1 Reibmodellierung

In diesem Abschnitt wird die Reibmodellierung behandelt und zunächst werden die stati-
schen Modelle erklärt. Dabei dienen die in Abbildung 2.8 über die zugehörige Kennlinie
dargestellten statischen Reibmodelle zur Beschreibung von Coulomb-Reibung/Gleitreibung,
viskoser Reibung, Haftreibung und Stribeck-Effekt.

(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 2.8: Übersicht der statischen Reibmodelle: (a) Coulomb-Reibung/Gleitreibung
(b) Coulomb-Reibung/Gleitreibung + viskose Reibung (c) Coulomb-Reibung/Gleitreibung +

viskose Reibung + Haftreibung (d) Coulomb-Reibung/Gleitreibung + viskose Reibung +
Haftreibung + Stribeck-Effekt

Die folgenden Varianten sind typisch bei den bekannten statischen Reibmodellen:

• Variante a: Coulomb-Reibung/Gleitreibung: Unabhängig von der Kontaktfläche und
der Geschwindigkeit tritt immer eine konstante Reibkraft auf, welche der relativen Be-
wegung von zwei sich berührenden Oberflächen entgegenwirkt. Dieser Effekt kann
durch eine kinetische bzw. Coulomb’sche Reibung modelliert werden [Cou85]:

MR = MG · sgn(ϕ̇) (2.1)

wobei MG die Gleitreibungskraft ist.

13
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• Variante b: Coulomb-Reibung/Gleitreibung + viskose Reibung: Bewegt sich ein
Objekt, tritt eine geschwindigkeitsabhängige bzw. innere Reibung wegen des Schmier-
stoffs auf [AHDW94, WOAL95, Gar08, HF91, KH02, OÅW+98]:

MR = kR · ϕ̇ (2.2)

wobei kR der viskose Reibungskoeffizient ist. Die Kombination von Coulomb-Reibung/
Gleitreibung und viskoser Reibung liefert:

MR = MG · sgn(ϕ̇) + kR · ϕ̇ (2.3)

• Variante c: Coulomb-Reibung/Gleitreibung + viskose Reibung + Haftreibung: Im
Experiment kann der Effekt beobachtet werden, dass beim Zustand des Haftens die
statische Reibkraft bzw. Haftreibung größer als die kinetische oder Coulomb’sche Rei-
bung ist. Die Bewegung wird verhindert, solange die absolute Summe der angreifen-
den externen Kräfte die maximale Haftreibung nicht überwindet. Das Reibmodell ergibt
sich zu [AHDW94, Gar08, HF91, OÅW+98]:

MR =

{
Mext, falls ϕ̇ = 0 und |Mext| < MH

MG · sgn(ϕ̇) + kR · ϕ̇, sonst
(2.4)

wobei Mext die Summe der äußeren antreibenden Kräfte ist.

• Variante d (Allgemeines Reibmodell): Coulomb-Reibung/Gleitreibung + viskose
Reibung + Stribeck-Effekt: Nach Überwindung der Haftreibung nimmt die Reibung
manchmal bei kleiner Geschwindigkeit nicht unstetig ab, sondern fällt stetig auf den
Wert der Coulomb’schen Reibung. Dieser Effekt kann durch die folgende nichtlineare
Gleichung beschrieben werden [Str02]:

MR =

[
MG + (MH −MG) · exp(−| ϕ̇

ϕ̇Stribeck
|)
]
· sgn(ϕ̇) + kR · ϕ̇ (2.5)

mit der festzustellenden Stribeck-Geschwindigkeit ϕ̇Stribeck, bei der die Reibkraft ein
Minimum annimmt. Durch Zusammenfassung der o.g. Reibmodelle folgt als allgemei-
nes statisches Reibmodell [AHDW94, Gar08, HF91, KH02, OÅW+98]:

MR =


Mext, falls ϕ̇ = 0 und |Mext| < MH[
MG + (MH −MG) · exp(−| ϕ̇

ϕ̇Stribeck
|)
]
· sgn(ϕ̇)

+kR · ϕ̇, sonst
(2.6)

Zur Abbildung der dynamischen Effekte im Reibkontakt, die bei der Richtungsumkehr der
Bewegung auftreten, wurden verschiedene dynamische Reibmodelle vorgestellt [AHDW94,
WOAL95, Gar08, HF91, OÅW+98]. Die wesentlichen Kennzeichen der dynamischen Reib-
modelle sind:
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• Exakte Abbildung der dynamischen Effekte beim Übergang zwischen Haften und Glei-
ten,

• Beschreibung durch Differentialgleichungen, die ungünstig für Regelungsentwurf und
Simulationen sind und

• hohe Anforderungen an die Messung für die Parameteridentifikation.

Im Vergleich zu den vorgestellten statischen Modellen können die folgenden zwei dynami-
schen Modelle oft den Reibeffekt besser erfassen. Weil die Modelle für die Implementierung
modellbasierter Reibkraftaufschaltungen geeignet sind, gewinnen die dynamischen Reib-
modelle insbesondere in der Regelungstechnik an Bedeutung.

• Dahl-Reibmodel: Mit Hilfe der klassischen mechanischen Spannungs-Dehnungskurve
kann das dynamische Verhalten der Reibung durch ein Dahl-Reibmodell beschrieben
werden, welches eine Generalisierung des statischen Coulomb-Reibmodells darstellt
und den Reibeffekt im „Presliding“-Bereich nachbilden kann. Die mathematische Dar-
stellung folgt zu [Dah68]:

dMR

d t
= σ0 · (1−

MR

MG
· sgn(ϕ̇))α · ϕ̇ (2.7)

wobei α der freie Formparameter des Dahl-Reibmodells und σ0 der Steifigkeitskoeffi-
zient ist.

• LuGre-Reibmodell: Eine Verbesserung des Dahl-Reibmodells kann ein LuGre-
Reibmodell durch Modellierung der Oberflächenstruktur zweier sich berührender
Körper mit einer endlichen Anzahl von elastischen Borsten erreichen. Das Modell
lässt sich durch die folgende Gleichung beschreiben [WOAL95]:

MR = σ0 · z + σ1 · ż + kR · ϕ̇ (2.8)

mit
d z

d t
= ϕ̇− σo

MG + (MH −MG) · exp(−| ϕ̇
ϕ̇Stribeck

|)
· z · |ϕ̇|

mit dem Steifigkeitskoeffizient σ0, einem Dämpfungskoeffizient σ1 und einem viskosen
Reibungskoeffizient kR.

2.3.1.2 Modellierung elektronischer und mechanischer Komponenten

Im Fall der Drosselklappe hat das Modell elektronische und mechanische Komponenten,
die in der Regel eine einfache Struktur besitzen [EN00, Gri02, MSY05, Rad08, PDJP03].
Abbildung 2.2 zeigt die an der Klappenwelle angreifenden Drehmomente, deren Bilanz die
Systemgleichungen des Modells ergibt. Dabei treten folgende Drehmomente auf:

• Federmoment: Das Rückstellmoment der Feder setzt sich aus der Federkonstanten
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kF , dem Federvorspannmoment und dem Drehwinkel ϕ der Klappe zusammen. Das
Federmoment nimmt mit dem Schließen der Klappe, d.h. abnehmendem Drehwinkel,
zu [Rad08]. Damit ergibt sich das Federmoment MF

MF = kF · (ϕo − ϕ) +M0 (2.9)

wobei ϕo die Winkelposition beim oberen mechanischen Anschlag (siehe Abschnitt
2.2.2) und M0 die Federvorspannung sind.

• Antriebsmoment: Das motorseitige Antriebsmoment MA berechnet sich aus dem
Produkt des Stromes im und der Motorkonstante km dividiert durch die Übersetzung
ü:

MA = km · im ·
1

ü
(2.10)

Das Ersatzschaltbild des Motors ist in Abbildung 2.2) dargestellt. Laut dem 2. Kirch-
hoffschen Gesetz ergibt sich für den Strom

im =
Ue
Rm
− Lm
Rm
· d im

d t
− km
Rm
· ϕ̇ (2.11)

wobei Ue die Eingangsspannung, Rm der Motorwiderstand, Lm die Induktivität und ϕ̇
die Winkelgeschwindigkeit der Klappe ist. Da der Wert von Lm

Rm
bei den betrachteten

Stellgliedern sehr klein ist, kann Lm
Rm
· d im

d t vernachläßigt werden. Mit den Gleichungen
(2.10) und (2.11) ergibt sich für MA:

MA =
Ue · km
Rm · ü

− km · km
Rm · ü

· ϕ̇ (2.12)

Die Berechnung der Eingangsspannung des DC-Motors ist in Gleichung (2.13) darge-
stellt:

Ue =
u

100%
· uBatt (2.13)

wobei u das Tastverhältnis in Prozent und uBatt die Batteriespannung ist. Aus den
Gleichungen (2.12) und (2.13) wird das Antriebsmoment zu:

MA =
u · uBatt · km
100% ·Rm · ü

− km · km
Rm · ü

· ϕ̇ (2.14)

Mit kM := uBatt·km
100%·Rm·ü und kEMK := km·km

Rm·ü folgt aus:

MA = kM · u− kEMK · ϕ̇ (2.15)

wobei kM die Motorverstärkung und kEMK der Koeffizient für die gegenelektromotori-
sche Kraft (Gegen-EMK)1 ist.

• Lastmoment: Im Allgemeinen wird das Lastmoment bei den Modellierungsansätzen
nicht berücksichtigt.

1Die winkelgeschwindigkeitsproportionale Dämpfung entsteht aufgrund der gegenelektromotorsichen Kraft
bzw. der induzierten Spannung.
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• Trägheitsmoment: Das Trägheitsmoment bzw. Inertialmoment gibt den Widerstand
eines starren Körpers gegenüber einer Änderung seiner Rotationsbewegung an.
Durch folgende Gleichung lässt sich das Trägheitsmoment beschreiben:

MT = J · ϕ̈ (2.16)

wobei J die Gesamtträgheit des Systems ist.

Die Grundgleichung resultiert aus der Drehmomentbilanz

MT = MF −MA +MR (2.17)

Die gesamten Modellgleichungen (2.9), (2.12), (2.16) und (2.17) mit dem Reibungsmoment
MR ergeben damit:

J · ϕ̈ = kF · (ϕo − ϕ) +M0 − kM · u− kEMK · ϕ̇+MR (2.18)

Die Parameterwerte können entweder aus der Spezifikation oder durch Schätzung mit ex-
perimentellen Daten bestimmt werden. Details über die Parameterschätzung sind in [EN00,
Rad08] angegeben.

2.3.2 Empirische Modellierung

Neben der physikalischen Modellierung kann die Modellierung mechatronischer Systeme
mit Reibung auch mittels Systemidentifikation bzw. Black-Box-Modellierung erfolgen. Die
Black-Box-Modellierung ist ein experimentelles Modellierungsverfahren, das mit geringen
Vorkenntnissen des Zielsystems auskommt. Durch Auswertung der aufgezeichneten Mess-
daten am Ein-/Ausgang des Systems können im Allgemeinen die Parameter (evtl. auch
die Struktur) eines Modells zur Approximation des Übertragungsverhaltens identifiziert wer-
den. Das resultierende Black-Box-Modell beschreibt das Übertragungsverhalten und ist in
der Regel nicht physikalisch interpretierbar. Zudem ist das Modell nur begrenzt für die Ex-
trapolation geeignet. Im Folgenden werden drei Black-Box-Modellierungsansätze aus der
Literatur vorgestellt.

2.3.2.1 Stückweise affines Modell

Ein stückweise affines Modell bzw. PWA-Modell dient zur Approximation eines nichtlinearen
Systems durch Zusammensetzen affiner, nur lokal gültiger Teilmodelle. Der lokale Bereich
der Teilmodelle kann entweder scharf oder unscharf begrenzt werden. Die Ausgangsgröße
eines Teilmodells ergibt sich:

y(k) = f(X(k)) (2.19)
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mit dem Regressor (falls keine Totzeit vorliegt):

X(k) = [y(k − 1) y(k − 2) . . . y(k − na) u(k − 1) u(k − 2) . . . u(k − nb)]T (2.20)

f(X(k)) ist bei stückweise affinen Modellen definiert als:

f(X(k)) =



θT1

[
X(k)

1

]
,wenn X ∈ χ1

...

θTc

[
X(k)

1

]
,wenn X ∈ χc

(2.21)

wobei na und nb die Ordnung für y und u, {θi}ci=1 ∈ Rna+nb+1 die Parameter, {χi}ci=1 ∈
Rna+nb die polyedrischen Partitionen für die Gültigkeitsbereiche sind.
Zur Partitionierung des Regressionsraums bzw. des Polyeders und zur Parametrierung der
lokal-affinen Modelle wurden ein clusterungsbasiertes Identifikationsverfahren und ein ver-
rauschtes dreieckförmiges Ansteuersignal als Testsignal verwendet [Vas07]. Das eingeführ-
te stückweise affine Modell und das clusterungsbasierte Identifikationsverfahren wurden zur
datenbasierten Modellbildung für eine Drosselklappe verwendet und die identifizierten Mo-
delle wurden anschließend für eine modellbasierte Reglerauslegung genutzt [Vas07].

2.3.2.2 Künstliches Neuronales Netz

Ein künstliches Neuronales Netz wurde von Al-Assadi in [AA07] zur Modellbildung und zum
Entwurf einer adaptiven Reglung für eine Drosselklappe vorgestellt. Das Modell ist ein Drei-
Ebenen-Perceptron-Netzwerk (siehe Abbildung 2.9) und das Netzwerk wird durch einen
gradientenbasierten Levenberg-Marquardt-Algorithmus trainiert, was eine differenzierbare
Aktivierungsfunktion erfordert. Ein Rauschsignal wurde als Testsignal beim Training des
Netzwerkes verwendet. Durch das trainierte künstliche Neuronale Netz können alle linearen
und nichtlinearen Effekte der Drosselklappe ohne Vorkenntnisse über die „Physik“ model-
liert werden. Nachteil ist, dass das Modell kaum interpretierbar ist und nur über begrenzte
Extrapolationsfähigkeit verfügt.

2.4 Modellbewertung und -validierung

Bei der Modellvalidierung wird geprüft, ob das Modell den gestellten Anforderungen genügt.
Ist das nicht der Fall, so wird die Identifikation mit modifizierten Annahmen wiederholt. Für
die Identifikation und die Validierung ist es üblich, zwei voneinander unabhängige Datensät-
ze zu benutzen [Nel01]:

• Identifikationsdaten (auch Trainingsdaten/Lerndaten) werden für die Identifkation
des Modells verwendet.
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Abbildung 2.9: Struktur eines künstlichen neuronalen Netzes nach [JK03]

• Testdaten werden für die Bewertung der Modellgüte benötigt.

Zur Validierung wird das Modell mit nicht zur Modellbildung eingesetzten Daten getestet.
Aus der Literatur stehen drei Bewertungsweisen zur Modellvalidierung Verfügung:

• qualitative Bewertung

• quantitative Bewertung

• Residualanalyse (sowie andere statische Tests)

Eine qualitative Bewertung erfolgt mittels visuellen Vergleichs von Beobachtung und Prä-
diktion und weist darauf hin, ob das Systemverhalten ausreichend gut erfasst wurde. Was
als „gut“ einzustufen ist (bzw. inwieweit unmodellierte Dynamik und stationäre Fehler tole-
riert werden können), hängt von der Anwendung ab. Eine quantitative Bewertung erlauben
mittelnde Gütemaße wie z. B. NRMSE (engl. Normalized Root Mean Squared Error).

2.4.1 Qualitative Bewertung

2.4.1.1 Zeitreihe

Die einfachste und sehr oft angewandte Methode zu testen, ob das gewonnene Modell das
gemessene dynamische Prozessverhalten widergibt, ist die Simulation des Prozessmodells:
das Modell wird mit dem Testsignal beaufschlagt und der berechnete Verlauf der Ausgangs-
größe mit den Messdaten verglichen. Dies geschieht normalerweise grafisch (Messung vs.
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Simulation). Wann immer möglich sollte dieser Vergleich nicht mit den Messwerten durchge-
führt werden, die während der Parameterschätzung verwendet wurden, sondern mit Daten,
die nicht in die Identifikation eingegangen sind. Abbildung 2.10 zeigt ein einfaches Beispiel
zur qualitativen Verlaufsprüfung bei Zeitreihen.

Abbildung 2.10: Zeitreihen

2.4.1.2 Histogramm

Neben der qualitativen Verlaufsprüfung von Zeitreihen können Histogramme für die Häu-
figkeitsverteilung der Abweichung zwischen Messung und Simulation betrachtet werden.
Ein Histogramm erfordert die Einteilung der Daten in Klassen der positiven und negativen
Abweichungen. Gegeben seien N verfügbare Messwerte, der Wertebereich wird in M In-
tervalle der Breite ∆x geteilt. Die Höhe der Rechtecke repräsentiert die absolute Häufigkeit
bzw. die Anzahl der Messwerte in jedem Intervall. In Abbildung 2.11 wird ein Histogramm
exemplarisch dargestellt.

Abbildung 2.11: Histogramm
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2.4.2 Quantitative Bewertung

Bei der Modellvalidierung mittels Prädiktionsfehlermetriken wird das Modell mit nicht zur
Modellbildung eingesetzten Daten (y(k),u(k)) getestet und der prädizierte Verlauf der Aus-
gangsgröße ŷ(k) wird mit der gemessenen Ausgangsgröße y(k) verglichen. Dazu kann der
Prädiktionsfehler e = y − ŷ untersucht werden. Basierend auf dem Prädiktionsfehler sollen
zwei Bewertungskriterien betrachtet werden:

• Maximaler Prädiktionsfehlerbetrag: ‖e‖∞ := max
k
|y(k)− ŷ(k)|

• NRMSE (Normalized Root Mean Squared Error ): eNRMSE :=

√
N∑
k=1

[y(k)−ŷ(k)]2

[y(k)−y(k)]2

Für die HiL-Simulation soll der maximale absolute Prädiktionsfehler 5◦ betragen. Oft verwen-
det man auch den RMSE (Root Mean Squared Error ) zur Bewertung der Modellgüte. Um
die Prädiktionsfehler unterschiedlicher Testsignale und Messungen vergleichen zu können,
wird der RMSE normiert und es entsteht der NRMSE zur Beurteilung der Abweichung eines
Schätzers von dem zu schätzenden Wert.

2.4.3 Residualanalyse

Zur Validierung mittels Residualanalyse wird der Prädiktionsfehler e = y − ŷ untersucht: Ein
ideales Modell sagt das wahre Systemverhalten voraus; seine Prädiktion sollte sich vom
Messsignal nur durch (Mess-)Rauschen unterscheiden. Im Fall weißen Messrauschens wä-
re auch das Residualsignal ein weißes (unkorreliertes) Rauschsignal, dessen (zeitdiskrete)
Autokorrelationskoeffizienten (AKF) [JK03, ZZL05]

Linear: re,e(τ) =

N∑
k=1

(e(k)− ē) (e(k − τ)− ē)

N∑
k=1

(e(k)− ē)2

(2.22)

Nichtlinear: re2,e2(τ) =

N∑
k=1

(
e2(k)− e2

)(
e2(k − τ)− e2

)
N∑
k=1

(
e2(k)− e2

)2
(2.23)

für alle τ 6= 0 verschwinden. Praktisch definiert man einen Toleranzbereich von z.B.[
−2,58√
N

; 2,58√
N

]
um die Abszisse, innerhalb dessen das Residuum liegen sollte und schätzt

die AKF für die verfügbare (endliche) Anzahl an Messdaten. Zweitens sollte das Modell aus
dem Eingangssignal alle Informationen „entnehmen“ und für die Prädiktion des Ausgabe-
signals verwenden. Die Eigenschaften des Residualsignals sollten nicht vom Modellansatz
und damit vom Eingangssignal abhängen. Eingangssignal und Residuum sollten also nicht
korreliert sein. Ist das doch der Fall, so muss es unmodellierte Dynamikanteile geben. Ge-
prüft wird dazu, ob die (zeitdiskreten) Kreuzkorrelationskoeffizienten (KKF) von Eingangs-
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und Residualsignal

Linear: ru,e(τ) =

N∑
k=1

(e(k − τ)− ē) (u(k)− ū)√
N∑
k=1

(e(k)− ē)2 ·
N∑
k=1

(u(k)− ū)2

(2.24)

Nichtlinear: ru2,e2(τ) =

N∑
k=1

(
e2(k − τ)− e2

)(
u2(k)− u2

)
√

N∑
k=1

(
e2(k)− e2

)2
·
N∑
k=1

(
u2(k)− u2

)2
(2.25)

signifikant von Null verschieden sind. Dazu wird ein Toleranzbereich von z.B.
[
−2,58√
N

; 2,58√
N

]
um

die Abszisse festgelegt. Wenn das Modell das System exakt wiedergibt, gilt ru,e(τ) = 0 für
τ ≥ 0. Liefert das Modell nur eine ungenaue Beschreibung des Systems, so ist zu erwarten,
dass ru,e(τ) für τ ≥ 0 ungleich Null ist. Für die Anwendungsbeispiele wurde diese Methode
bereits herangezogen. Obwohl die identifizierten Modelle bei der qualitativen und quantita-
tiven Bewertungen hohe Güte erreichen, weisen die Ergebnisse bei der Residualanalyse
darauf hin, dass die Prädiktionsfehlerfunktion manchmal stark von der Eingangsgröße ab-
hängig ist. Deshalb ist die Nutzbarkeit dieser Methode bzgl. Systeme mit Reibung noch ein
offener Punkt.
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3 Semi-physikalische Modellierung

3.1 Einleitung

Bei der Hardware-in-the-loop-Simulation von PKWs sind dynamische, parametrische Simu-
lationsmodelle zur Abbildung der Stellglieder moderner Dieselmotoren notwendig. Wegen
der Komplexität der Reibung spielt die Modellierung mechatronischer Systeme mit Reibung
immer eine kritische Rolle. Dies motiviert, zuverlässige, einfach zu bedienende und effiziente
Algorithmen zu entwickeln, welche eine Identifikation von genauen dynamischen Modellen
ermöglichen. Die im Folgenden behandelten Ansätze betreffen die semi-physikalische Mo-
dellbildung. Die Modellstruktur eines semi-physikalischen Modells nimmt normalerweise Be-
zug auf natur- oder ingenieurwissenschaftliche Gesetzmäßigkeiten wie z.B. Erhaltungssätze
von Bilanzen für Masse, Energie und Impuls. Häufig lässt sich ein dynamisches System bei
der Modellierung durch gewöhnliche inhomogene Differenzialgleichungen (DGL) beschrei-
ben, die sich mit der Zeit t als Variable und den Parametern θ = (θ1, . . . , θNθ)

T in impliziter
Form als

f(t, y(t), ẏ(t), · · · , y(n)(t), u(t), u̇(t), · · · , u(m)(t), θ) = 0 (3.1)

darstellen lassen. Kann diese Gleichung nach y(n)(t) aufgelöst werden, so erhält man die
explizite Form y(n) = f(t, y, ẏ, · · · , y(n−1), u, u̇, · · · , u(m), θ). Als Ordnung n der DGL wird die
höchste auftretende Ableitung bezeichnet. Physikalisch ist das die Anzahl der unabhängigen
Speicher im System. Diese können mathematisch als Integratoren dargestellt werden. Jeder
dieser Integratoren hat einen Zustand (aktuellen Wert), so dass das System n Zustände
hat. Zum Zeitpunkt t0, dem Beginn der Betrachtung, haben die Zustände die Anfangswerte
y(i)(t0) = yi0 , i = 0, · · · , n−1. Damit ist die Lösung der DGL ein Anfangswertproblem
[Unb08]. Hat eine DGL die Form (3.2) so ist sie linear in den Parametern (LiP).

y(n) =

Nθ∑
l=1

θl · fl(y, · · · , y(n−1), u, · · · , u(m)) (3.2)

Anmerkung: Die Funktion fl(·) hat keine Parameter, sondern ist nur eine Funktion von y und
u und deren Ableitungen.
Weil ein zeitdiskretes Modell für die numerische Auswertung wie z.B. HiL-Echtzeitsimulation
erforderlich ist, soll das zeitkontinuierliche System für die vorgegebenen Zeitpunkte k ·
TA , k ∈ Z (im Weiteren nur noch k) diskretisiert und die DGL in eine Differenzengleichung
(explizite Form)

y(k) = f (y(k − 1), · · · , y(k − n), u(k − 1), · · · , u(k −m), θ) (3.3)

überführt werden [Ise87, Unb08].
In diesem Abschnitt werden zwei robuste semi-physikalische Ansätze zur automatisierten
Modellbildung der Stellglieder am Dieselfahrzeug vorgestellt. Einfache physikalische Prinzi-
pien werden für die Modellstrukturermittlung genutzt. Dabei werden Bilanzgleichungen und
physikalische Verhaltensmodelle für die elektrischen und mechanischen Komponenten ver-
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wendet und die Reibung durch ein statisches Reibmodell abgebildet. So kann ein nichtlinea-
res Modell in Form einer Differentialgleichung 2. Ordnung mit Fallunterscheidungen abge-
leitet werden. Die Parametrierung erfolgt datengetrieben mittels der vorgestellten Identifika-
tionsverfahren aus den im offenen Regelkreis aufgezeichneten Ein-/Ausgangsmessdaten.
Gegenüber anderen Verfahren, die häufig umfangreiche Vorkenntnisse und aufwändige Ex-
perimente erfordern, haben diese neuen Verfahren den Vorteil, dass die Modellierung von
Systemen mit Reibung selbst bei begrenzten Vorkenntnissen und minimalem Experiment-
aufwand automatisiert werden kann. Dies wird am Beispiel der elektro-mechanischen Stell-
glieder eines Dieselmotors gezeigt. Im Folgenden werden zur Verbesserung der Lesbar-
keit die Zeitargumente weggelassen. Der folgende Abschnitt dokumentiert die Modellherlei-
tung.

3.2 Beschreibung des Modellansatzes am Beispiel Stellglieder am
Dieselfahrzeug

3.2.1 Modellierung des Übertragungsverhaltens der Drosselklappe

3.2.1.1 Reibmoment

Unter Berücksichtigung der Literaturrecherche in Abschnitt 2.3.1 und der Problemstellung
der HiL-Simulation wird ein statisches Reibmodell bzw. Variante c in Abschnitt 2.3.1 favori-
siert, um die sowohl bei Stillstand als auch bei Bewegung der Klappe auftretenden Reibmo-
mente zu berücksichtigen. Gründe für die Verwendung des statischen Reibmodells sind:

• Die wesentlichen Effekte können durch ein statisches Reibmodell erfasst werden.

• Ein statisches Reibmodell kann mit weniger Aufwand aus Ein-/Ausgangsmessungen
open-Loop identifiziert werden.

• Dynamische Reibmodelle haben mehr Parameter, welche nicht immer direkt aus Ein-
/Ausgangsmessungen in der offenen Wirkungskette (Open-Loop) identifizierbar sind.

• Dynamische Reibmodelle können oft in der Praxis Effekte wie z.B. Stick-Slip-Effekt
etc. nicht gut erfassen [DPP+04, PDJP06].

• Für den Regelungsentwurf und die Simulation sind dynamische Modelle nicht günstig,
weil sie auf steife Differentialgleichungssysteme führen [Thü06].

Das Reibmodell bzw. Variante c berücksichtigt die folgenden Effekte:

• ein Haftreibungsmoment, welches bei ϕ̇ = 0 wirkt und dessen Maximalwert (MH ) erst
von dem antreibenden Moment überwunden werden muss,
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• ein (Festkörper-) Gleitreibungsmoment (MG), welches konstant gegen die Bewe-
gungsrichtung wirkt und

• viskose, geschwindigkeitsproportionale Reibung (kR).

Deshalb ergibt sich das Reibmodell zu:

MR =

{
MA −MF , falls ϕ̇ = 0 und |MA −MF | < MH

MG · sgn(ϕ̇) + kR · ϕ̇, sonst
(3.4)

wobei MH das Haftreibmoment, MG das Gleitreibmoment, kR der viskose Reibungskoeffi-
zient, MA das Antriebsmoment und MF das Federmoment ist. Dies führt zu der einfachen
Reibungskennlinie (MR: Reibungsmoment), welche in Abbildung 3.1 zu sehen ist.

Abbildung 3.1: Reibungskennlinie

3.2.1.2 Trägheitsmoment

Das Trägheitsmoment gibt die Trägheit eines starren Körpers gegenüber einer Änderung
seiner Rotationsbewegung an. Das Trägheitsmoment der Drosselklappe setzt sich aus der
Motorträgheit JM , der Getriebeträgheit JG und der Klappenträgheit JK zusammen. Das
resultierende Gesamtträgheitsmoment J ist in Bezug auf die Klappenbeschleunigung:

J · ϕ̈ = (JM + JG + JK) · ϕ̈ (3.5)

wobei ϕ̈ die Winkelbeschleunigung der Klappe ist.
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3.2.1.3 Antriebsmoment

Als Antrieb der Drosselklappe kommt ein Gleichstrommotor zum Einsatz. Dieser wird meist
als PT1-Glied modelliert [GB00, MSY05, PDJP03, Rad08, Vas07, Wil07]. Im Folgenden
wird die Dynamik des Motors nicht berücksichtigt und der Motor also als P-Glied modelliert
[EN00, Gri02], weil:

1. die elektrische Zeitkonstante τ deutlich kleiner als die Abtastzeit TA bzw. τ = L
R =

0,002 H
4,3 Ω ≈ 0, 0005 s� TA = 0, 01 s ist,

2. die Zeitkonstante des Motors wesentlich kleiner als die Zeitkonstante der Mechanik ist.

Damit folgt das Antriebsmoment wie in Gleichung (2.15).

3.2.1.4 Federmoment

Hier wird eine ideale Feder mit einer Federkonstante kF für die Rückstellfeder der Dros-
selklappe angenommen. Das Federmoment verhält sich in diesem Fall proportional zum
Drehwinkel ϕ der Klappe. Ein Federvorspannmoment M0 wird auch angenommen, weil das
Federmoment bei ϕo = 89◦ ungleich Null ist. Damit folgt das Federmoment wie in Gleichung
(2.9).

3.2.1.5 Lastmoment

Das Lastmoment ist ein äußerer Einfluss auf die Klappe, welcher additiv auf den Eingang
wirkt. Daher wird es im weiteren Verlauf der Identifikation als Störgröße betrachtet, welche
während der Identifikation (im lastfreien Betrieb) auf Null gesetzt wird.

ML = 0 (3.6)
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3.2.2 Modellgleichungen

Die an der Klappenwelle wirkenden Drehmomente (siehe Abbildung 3.2) führen zu einem
Momentengleichgewicht:

J · ϕ̈ = MF −MA +MR

= kF · (ϕo − ϕ) +M0 − kM · u+ kEMK · ϕ̇+MR

=


0, falls ϕ̇ = 0 und |MA −MF | < MH

kF · (ϕo − ϕ) +M0 − kM · u+ kEMK · ϕ̇
+MG · sgn(ϕ̇) + kR · ϕ̇, sonst

(3.7)

wobei J das Trägheitsmoment, kF die Federkonstante, ϕo die Winkelposition beim oberen
mechanischen Anschlag, M0 die Federvorspannung, kM die Motorverstärkung, u das Tast-
verhältnis und kEMK der Koeffizient für die Gegen-EMK bzw. Gegeninduktionsspannung
bedeuten.

Reibungs-
moment

Trägheits-
moment

Feder-
moment

Motor

Antriebs-
moment

Dreh-
winkelTastverhältnis

Klappe

Abbildung 3.2: Wirkende Drehmomente an der Klappenwelle

Mit a0 := kF
J , a1 := (kR+kEMK)

J , b0 := −kM
J , c0 := M0

J , c1 := MG
J und cH := MH

J folgt aus
(3.7):

ϕ̈ =


0, falls ϕ̇ = 0 und |b0 · u− a0 · (ϕo − ϕ)− c0| < cH

a0 · (ϕo − ϕ) + a1 · ϕ̇+ b0 · u
+c0 + c1 · sgn(ϕ̇), sonst

(3.8)

Die winkelgeschwindigkeitsproportionale Dämpfung kEMK · ϕ̇ wird in den Systemgleichun-
gen (3.7 und 3.8) mit der vikosen bzw. geschwindigkeitsproportionalen Reibung zu einem
geschwindigkeitsproportionalen Anteil zusammengefasst. Dabei sind die Anteile dieser bei-
den Effekte nach der Identifikation nicht auseinanderzuhalten.
Zudem sind die Parameter des Modells so zu ermitteln, dass die Prädiktionen des Modells
Betriebsmessdaten von der zu modellierenden Drosselklappe möglichst gut wiedergeben.
Dabei sollte die Ermittlung der Parameter weitgehend automatisiert erfolgen, um für eine
neue Drosselklappe mit möglichst geringem Personalaufwand ein Modell ermitteln zu kön-
nen. Hierzu wird in Abschnitt 3.3 ein zweistufiges Verfahren vorgestellt, das Betriebspunkte
des über dem Tastverhältnis aufgetragenen hystereseförmigen Winkelverlaufs ausnutzt, die
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besondere Eigenschaften haben. Mit deren Hilfe lassen sich automatisch sukzessive 4 von
5 Modellparametern berechnen. Weil mit dem in der ersten Stufe verwendeten Testsignal
nur eine sehr kleine Veränderung des Winkelsignals zu sehen ist und dies für die Schätzung
des 5. Modellparameters ungünstig ist, wird der 5. Modellparameter in der zweiten Stufe bei
einer schnellen Anregung mit numerischer Optimierung geschätzt. In Abschnitt 3.4 wird ein
dreistufiges Verfahren vorgestellt, das als Alternative alle Parameter in drei Stufen schätzen
kann.

3.3 Zweistufiges Schätzverfahren

Alle Parameter a0, a1, b0, c0, c1 und cH in Gleichung (3.8) können durch ein zweistufiges
Schätzverfahren geschätzt werden. In der ersten Stufe werden a0

b0
, a1b0 ,

c0
b0
, c1b0 und cH

b0
aus

einem dreieckförmiges Ansteuersignal und der resultierenden Winkelposition in einer Ein-
/Ausgangsdarstellung geschätzt. In der zweiten Stufe wird b0 durch eine numerische Opti-
mierung (Downhill-Simplex-Algorithmus) automatisch ermittelt.

3.3.1 Stufe I: Schätzung von Parametern aus der Ein-/Ausgangsdarstellung

3.3.1.1 Testsignalentwurf

Hier wird ein dreieckförmiges Ansteuersignal mit niedriger Frequenz (quasi-statisch) ver-
wendet (siehe Abbildung 3.3), um Reibungsübergänge (Haft- nach Gleitreibung und umge-
kehrt) zu erfassen. Es setzt sich aus mehreren symmetrischen Dreiecken mit verschiedenen
Start- und Stoppwerten zusammen. Das Dreiecksignal aus Abbildung 3.3 besteht aus zwei
Teilen, wobei Teil I durch vier Parameter charakterisiert wird. Die Parameter sind:

1. der Spitzenwert des ersten Dreiecks

2. der Spitzenwert des kleinsten (letzten) Dreiecks

3. der (gleichbleibende) Differenzwert zwischen benachbarten Spitzenwerten und

4. die Steigung jedes Dreieckes

Hier ist 1. das Tastverhältnis des ersten Dreiecks. Dabei ist der Spitzenwert des fünften Drei-
ecks das Tastverhältnis, bei dem die Klappe aus dem geöffneten Zustand (89◦) komplett bis
zum unteren Anschlag (10◦) gelangt. Der 2. Wert ist der Spitzenwert, bei dem sich die
Klappe nicht mehr bewegt. Die beiden Werte sind frei wählbar und können durch Vortests
ermittelt werden. Die Differenz der Spitzenwerte (3.) kann für alle Perioden gleich gewählt
werden: Je kleiner, desto länger dauert die Messung (mehr Einzeldreiecke), aber je größer,
desto wenige Messwerte und damit Reibungsübergänge werden erfasst. Für die vorliegen-
den Drosselklappen ist eine Differenz von 0, 5% ein guter Kompromiss. Teil II besteht aus

28



3 SEMI-PHYSIKALISCHE MODELLIERUNG

4.

1.

3. 2.

Spitzenwert des fünften Dreiecks

Abbildung 3.3: Dreieckförmiges Ansteuersignal und resultierende Winkelposition

dem gespiegelten Teil I. (siehe Abbildung 3.3). Damit bleibt 4. die Steigung jedes Dreieckes
zu ermitteln. Nach unten ist die Steigung jedes Dreieckes durch die Reibung begrenzt. Ist die
Steigung zu klein, gibt es keine sauberen Reibungsübergänge, sondern der Stick-Slip-Effekt
lässt viele Reibungsübergänge entstehen. Nach oben ist die Steigung durch die Forderung,
dass es einen möglichst großen Bereich mit ϕ̇ = konst. gibt, begrenzt. Für die folgenden
Betrachtungen wird zunächst eine Steigung von 5%/s gewählt.

3.3.1.2 Grundgleichungen für die Parameterermittlung

Zur Parameterbestimmung des im letzten Abschnitt eingeführten semi-physikalischen Mo-
dells werden die Modellgleichungen ausgenutzt, um die Grundgleichungen für die Parame-
terschätzung herzuleiten. Hierzu gilt die Gleichung (3.8) für den Betriebsfall ϕ̇ 6= 0:

ϕ̈ = a0 · (ϕo − ϕ) + a1 · ϕ̇+ b0 · u+ c0 + c1 · sgn(ϕ̇) (3.9)

Dabei wird zugunsten der Identifikation angenommen, dass die Modellparameter in Glei-
chung (3.9) unabhängig von der Bewegungsrichtung sind. Beim Öffnen und Schließen der
Klappe ergibt sich hier aus der dynamischen Gleichung:

Schließen : ϕ̇ < 0⇒ sgn(ϕ̇) = −1

ϕ̈ = a0 · (ϕo − ϕ) + a1 · ϕ̇+ b0 · u+ c0 − c1 (3.10)

Öffnen : ϕ̇ > 0⇒ sgn(ϕ̇) = +1

ϕ̈ = a0 · (ϕo − ϕ) + a1 · ϕ̇+ b0 · u+ c0 + c1 (3.11)
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Die beiden Gleichungen für Schließen und Öffnen werden im Folgenden immer zur Schät-
zung der auf b0 bezogenen Parameter verwendet.

3.3.1.3 Ein-/Ausgangsdarstellung

Die Ein-/Ausgangsdarstellung der Messdaten für das Testsignal in Abbildung 3.3 wird in
Abbildung 3.4 dargestellt. In Abbildung 3.4 werden auch vier Ausgleichsgeraden (davon

= 0°

= 90°

Schließen

Ö
ffn

en

D1 D2

Ausgleichsgerade für Reibungsübergänge (Schließenzweig)

Abbildung 3.4: Ein-/Ausgangsdarstellung der gemessenen Daten mit vier markierten
Ausgleichsgeraden und weiteren besonderen Punkten

zwei für den Schließvorgang und zwei für den Öffnungsvorgang), besondere Punkte und
zwei vollständige Zyklen für den Schließ- und Öffnungsvorgang eingezeichnet. Die vier
Ausgleichsgeraden mit den besonderen Punkten, die zur weiteren Parametrierung dienen,
wurden aufgrund der Messdaten mit dem robusten RANSAC-Algorithmus (siehe Abschnitt
8.2.1) ermittelt. Die Hysterese resultiert aus der Haftreibung, die die Klappe vor dem Losbre-
chen überwinden muss. Dabei ist eine theoretisch erwartete Symmetrie der Hysteresezwei-
ge bzw. Ausgleichsgeraden in Abbildung 3.4 gemäß Gleichung (3.9) nicht gegeben. Für das
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semi-physikalische Modell gilt die Annahme, dass die Modellparameter in Gleichung (3.9)
beim Öffnen und Schließen invariant und damit die Hysteresezweige bzw. Ausgleichsge-
raden in der Ein-/Ausgangsdarstellung symmetrisch sind. Diese Asymmetrie in Abbildung
3.4 lässt auf einen systematischen Modellfehler schließen. Eine mögliche Erklärung für die
Asymmetrie könnte in einer nichtlineren Federkennlinie liegen (siehe Abschnitt 6.1). Dies
führt dazu, dass die Modellparameter von der Bewegungsrichtung abhängen. Um diesen
Modellfehler zu umgehen, kann ein asymmetrisches Reibmodell als Ausbaumöglichkeit ein-
geführt werden. Und zwar ist es in der Praxis sinnvoll, dass bei der Implementierung der
vorgestellten Schätzverfahren z.B. der Mittelwert des Abstandes zweier Ausgleichsgeraden
zur Schätzung der Modellparameter in Gleichung (3.9) verwendet wird.

3.3.1.4 Schätzung von c1
b0

In Abbildung 3.4 ist zu sehen, dass die Lagen der Haft-Gleitreibungsübergänge und der
Gleit-Haftreibungsübergänge nicht voneinander zu unterscheiden sind. Daher wurden in
dem Modell der Haftreibungskoeffizient cH und der Gleitreibungskoeffizient c1 gleichge-
setzt und mittlere Ausgleichsgeraden einmal durch alle Gleit- und Haftreibungsübergänge
im Schließenzweig (grün gestrichelte Linie) und einmal durch alle Reibungsübergänge im
Öffnenzweig (blau gestrichelte Linie) gelegt.

Ansatz

Das Parameterverhältnis c1
b0

kann mit Gleichung (3.15) geschätzt werden, wobei u(ϕA2) −
u(ϕA1) (Abstand der Punkte A1 und A2) direkt in Abbildung 3.5 abgelesen werden kann.
Der Punkt A2 = (u(ϕA2), ϕA2) wird beim Schließvorgang vor dem Erreichen des Stillstands
in Position ϕM ∈]10◦, 89◦[ gelegt, da dann ϕ̇A2 = δ2 (δ2 sehr klein und nahezu 0 ◦ /s) ist.
Der Punkt A1 = (u(ϕA1), ϕA1) wird beim Öffnungsvorgang in die korrespondierende Win-
kelposition ϕM gelegt; jedoch soll die Klappe auch kurz vor einem Stillstand sein, da dann
ϕ̇A1 = δ1 (δ1 sehr klein und nahe zu 0◦/s) gilt. Dazu wird die Differenz der entsprechenden
Amplituden des Testsignals an den Punkten A1 und A2 ermittelt.

Herleitung

Die PunkteA1 = (u(ϕA1), ϕA1) beim Öffnen undA2 = (u(ϕA2), ϕA2) beim Schließen erfüllen
die folgenden Annahmen bei einem Winkel ϕM ∈]10◦, 89◦[, der kurz vor Erreichung einer
Halteposition ϕM ist:

sgn(ϕ̇A1) = 1 und sgn(ϕ̇A2) = −1 (3.12)

Deswegen erfüllen A1 und A2 die folgenden Annahmen:
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Abbildung 3.5: Parameterschätzung für c1
b0

• Punkt A1 beim Öffnen: ϕ̇A1 = δ1 (δ1 > 0 und δ1 nahe zu 0◦/s), ϕ̈A1 ≈ 0, ϕA1 = ϕM ,
uA1 = u(ϕA1) und sgn(ϕ̇A1) = 1. Es folgt aus Gleichung (3.9):

ϕ̈A1 = a0 · (ϕo − ϕA1) + a1 · ϕ̇A1 + b0 · uA1 + c0 + c1

⇒ 0 ≈ a0 · (ϕo − ϕM ) + a1 · 0 + b0 · uA1 + c0 + c1 (3.13)

• Punkt A2 beim Schließen: ϕ̇A2 = δ2 (δ2 > 0 und δ2 nahe zu 0◦/s), ϕ̈A2 ≈ 0, ϕA2 = ϕM ,
uA2 = u(ϕA2) und sgn(ϕ̇A2) = −1. Es folgt aus Gleichung (3.9):

ϕ̈A2 = a0 · (ϕo − ϕA2) + a1 · ϕ̇A2 + b0 · uA2 + c0 − c1

⇒ 0 ≈ a0 · (ϕo − ϕM ) + a1 · 0 + b0 · uA2 + c0 − c1 (3.14)

Durch Subtraktion von Gleichung (3.13) und Gleichung (3.14) folgt:

0 ≈ b0 · (uA1 − uA2) + 2 · c1 ⇒
c1

b0
≈ (uA2 − uA1)

2
(3.15)

Anmerkung

Wegen der asymmetrischen Hysteresezweige in der Ein-/Ausgangsdarstellung erfolgt die
Bestimmung des Parameterverhältnisses c1

b0
bei der Implementierung nicht nur mit den

Punkten A1 und A2, sondern gemäß Gleichung (3.15) bei dem Mittelwert des Abstandes
zweier Ausgleichsgeraden L3 und L4, die grün bzw. blau in Abbildung 3.5 gestrichelt sind.
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3.3.1.5 Schätzung von c0
b0

Ansatz

Analog zu der Schätzung von c1
b0

wird c0
b0

mit Gleichung (3.19) geschätzt, wobei [u(ϕB2) + u(ϕB1)]

direkt aus Abbildung 3.6 ermittelt werden kann. An der Stelle ϕ ≈ ϕo verschwindet der Ein-
fluss von ϕ aufMF und damit kann die FedervorspannungM0 wegenMF = kF ·(ϕo−ϕ)+M0

bestimmt werden. In der Ein-/Ausgangsdarstellung können die entsprechenden Punkte B1

und B2 bei ϕ ≈ ϕo gefunden werden. Punkt B2 = (u(ϕB2), ϕB2) wird beim Schließvorgang
vor dem Erreichen eines Stillstands ϕ = ϕo in Position ϕN gelegt, da dann ϕ̇B2 = δ4 (δ4

sehr klein und nahe zu 0◦/s) ist. Punkt B1 = (u(ϕB1), ϕB1) wird beim Öffnungsvorgang in
die gleiche Winkelposition ϕN gelegt; jedoch soll die Klappe auch kurz vor einem Stillstand
ϕ = ϕo sein, da dann ϕ̇B1 = δ3 (δ3 sehr klein und nahe zu 0◦/s) gilt. Dazu wird die Summe
der entsprechenden Amplituden des Testsignals an den Punkten B1 und B2 ermittelt.

Schließen
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Abbildung 3.6: Parameterschätzung für c0
b0

Herleitung

Die Punkte B1 = (u(ϕB1), ϕB1) beim Öffnen und B2 = (u(ϕB2), ϕB2) beim Schließen erfül-
len die folgenden Annahmen bei einem Winkel ϕN ≈ ϕo, der kurz vor einer Halteposition ϕo
ist:

sgn(ϕ̇B1) = 1 und sgn(ϕ̇B2) = −1 (3.16)

Deswegen erfüllen B1 und B2 die folgenden Annahmen:

• Punkt B1 beim Öffnen: ϕ̇B1 = δ3 (δ3 > 0 und δ3 nahe zu 0◦/s), ϕ̈B1 ≈ 0, ϕB1 = ϕN ≈
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ϕo, uB1 = u(ϕB1) und sgn(ϕ̇B1) = 1. Es folgt aus Gleichung (3.9):

ϕ̈B1 = a0 · (ϕo − ϕB1) + a1 · ϕ̇B1 + b0 · uB1 + c0 + c1

⇒ 0 ≈ a0 · 0 + a1 · 0 + b0 · uB1 + c0 + c1 (3.17)

• Punkt B2 beim Schließen: ϕ̇B2 = δ4 (δ4 < 0 und δ4 nahe zu 0◦/s), ϕ̈B2 ≈ 0, ϕB2 =

ϕN ≈ ϕo, uB2 = u(ϕB2) und sgn(ϕ̇B2) = −1. Es folgt aus Gleichung (3.9):

ϕ̈B2 = a0 · (ϕo − ϕB2) + a1 · ϕ̇B2 + b0 · uB2 + c0 − c1

⇒ 0 ≈ a0 · 0 + a1 · 0 + b0 · uB2 + c0 − c1 (3.18)

Durch Addition von Gleichung (3.17) und Gleichung (3.18) folgt:

0 ≈ b0 · (uB1 + uB2) + 2 · c0 ⇒
c0

b0
≈ −(uB1 + uB2)

2
(3.19)

3.3.1.6 Schätzung von a0
b0

Ansatz

Das Parameterverhältnis a0
b0

kann aus der Steigung einer Ausgleichsgeraden (L2 oder L1

in Abbildung 3.7) ermittelt werden. Zur Berechnung der Steigung werden zwei beliebige
Punkte C1 = (u(ϕC1), ϕC1) und C2 = (u(ϕC2), ϕC2) auf einer Ausgleichsgerade z.B. L2

ausgewählt, welche den gleichförmigen Bewegungszustand der Stellglieder bezeichnet. Die
Steigung der Geraden entspricht dem Wert von a0

b0
. Die Parameterschätzung von a0

b0
ist in

Abbildung 3.7 bzgl. der Ein-/Ausgangsdarstellung dargestellt.

Herleitung

Die Punkte C1 = (u(ϕC1), ϕC1) und C2 = (u(ϕC2), ϕC2) erfüllen die folgenden Annahmen
bei einer bestimmten Geschwindigkeit ϕ̇K :

sgn(ϕ̇C1) = sgn(ϕ̇C2) = −1 (3.20)

Deswegen erfüllen C1 und C2 die folgenden Annahmen:

• Punkt C1 beim Schließen: ϕ̇C1 = ϕ̇K = konst.(< 0), ϕ̈C1 = 0, uC1 = u(ϕC1) und
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Abbildung 3.7: Parameterschätzung für a0

b0

sgn(ϕ̇C1) = −1. Es folgt aus Gleichung (3.9):

ϕ̈C1 = a0 · (ϕo − ϕC1) + a1 · ϕ̇C1 + b0 · uC1 + c0 − c1

⇒ 0 = a0 · ϕo − a0 · ϕC1 + a1 · ϕ̇K + b0 · uC1 + c0 − c1 (3.21)

• Punkt C2 beim Schließen: ϕ̇C2 = ϕ̇K = konst.(< 0), ϕ̈C2 = 0, uC2 = u(ϕC2) und
sgn(ϕ̇C2) = −1. Es folgt aus Gleichung (3.9):

ϕ̈C2 = a0 · (ϕo − ϕC2) + a1 · ϕ̇C2 + b0 · uC2 + c0 − c1

⇒ 0 = a0 · ϕo − a0 · ϕC2 + a1 · ϕ̇K + b0 · uC2 + c0 − c1 (3.22)

Durch Subtraktion von Gleichung (3.21) und Gleichung (3.22) folgt:

0 = b0 · (uC1 − uC2) + a0 · (ϕC2 − ϕC1)⇒ a0

b0
=
uC2 − uC1

ϕC2 − ϕC1
(3.23)

Anmerkung

Aus Abbildung 3.7 kann a0
b0

einmal aus der Steigung der Geraden durch die Reibungsüber-
gänge im Schließenzweig (L2) und einmal durch die im Öffnenzweig (L1) ermittelt werden.
Da diese Steigungen infolge der Asymmetrie der Hysteresezweige nicht gleich sind, wurde
der Mittelwert dieser Steigungen gebildet.
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3.3.1.7 Schätzung von a1
b0

Ansatz

Das Parameterverhältnis a1
b0

kann mit Gleichung (3.27) geschätzt werden, wobei ϕ̇D2 die
durch numerische Ableitung ermittelte Geschwindigkeit der Klappe am Punkt D2 (in Abbil-
dung 3.8) ist und u(ϕD2) − u(ϕD1) (Abstand der Punkte D1 und D2) direkt in Abbildung
3.8 abgelesen werden kann. Punkt D2 wird beim Schließvorgang (für eine Ansteuerung
mit großer Signalamplitude) vor Erreichung der min. Öffnungsposition in ϕo gelegt, da dann
ϕ̇ = konst. ist. Punkt D1 wird beim Schließvorgang (für eine Ansteuerung mit kleiner Signal-
amplitude) in die gleiche Winkelposition ϕo gelegt; jedoch soll die Klappe wegen des redu-
zierten Antriebsmomentes kurz vor dem Stillstand sein. Dazu wird die Amplitude des Testsi-
gnals fortlaufend reduziert und diejenige „Periode“ ausgewählt, bei der der „Fast-Stillstand“
gerade erreicht wird.
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en

D1 D2

Abbildung 3.8: Parameterschätzung für a1

b0

Herleitung

Die Punkte D1 = (u(ϕD1), ϕD1) beim Schließen und D2 = (u(ϕD2), ϕD2) beim Schließen
erfüllen die folgenden Annahmen bei einer bestimmten Position ϕP , die kurz vor Erreichung
eines Anschlags und für D2 die gleichförmige Bewegung ist:

sgn(ϕ̇D1) = sgn(ϕ̇D2) = −1 (3.24)

Deswegen erfüllen D1 und D2 die folgenden Annahmen:

36



3 SEMI-PHYSIKALISCHE MODELLIERUNG

• Punkt D1 beim Schließen: ϕ̇D1 = δ5 (δ5 < 0 und δ5 nahe zu 0◦/s), ϕ̈D1 ≈ 0, ϕD1 = ϕP ,
uD1 = u(ϕD1) und sgn(ϕ̇D1) = −1. Es folgt aus Gleichung (3.9):

ϕ̈D1 = a0 · (ϕo − ϕD1) + a1 · ϕ̇D1 + b0 · uD1 + c0 − c1

⇒ 0 ≈ a0 · (ϕo − ϕP ) + a1 · 0 + b0 · uD1 + c0 − c1 (3.25)

• Punkt D2 beim Schließen: ϕ̇D2 = konst.(< 0), ϕ̈D2 = 0, ϕD2 = ϕP , uD2 = u(ϕD2) und
sgn(ϕ̇D2) = −1. Es folgt aus Gleichung (3.9):

ϕ̈D2 = a0 · (ϕo − ϕD2) + a1 · ϕ̇D2 + b0 · uD2 + c0 − c1

⇒ 0 = a0 · (ϕo − ϕP ) + a1 · ϕ̇D2 + b0 · uD2 + c0 − c1 (3.26)

Durch Subtraktion von Gleichung (3.25) und Gleichung (3.26) folgt:

0 ≈ b0 · (uD1 − uD2)− a1 · ϕ̇D2 ⇒ −
a1

b0
≈ (uD2 − uD1)

ϕ̇D2
(3.27)

Anmerkung

Die Identifikation des Parameterverhältnisses a1
b0

wird entsprechend der Theorie (Gleichung
(3.27)) aus dem Abstand der � in Abbildung 3.8 und der berechneten Winkelgeschwindigkeit
kurz vor Erreichen des Anschlages durchgeführt. Dies wird einmal im Schließenzweig (grün)
und einmal im Öffenzweig (blau) durchgeführt und es wird der Mittelwert der Ergebnisse
verwendet.

3.3.2 Stufe II: Schätzung von b0 durch Optimierung

3.3.2.1 Testsignalentwurf

Zur schnellen Anregung des Prozesses kann ein periodisches rechteckförmiges Ansteu-
ersignal für die zweite Stufe des zweistufigen Schätzverfahrens bzw. für die dritte Stufe
des dreistufigen Schätzverfahrens verwendet werden. Theoretisch wäre also ein rechteck-
förmiges Ansteuersignal zwischen 0% und 100% mit möglichst vielen Rechtecken sinnvoll.
Dabei muss ein Rechteckimpuls solange gehalten werden, bis die Klappe am entsprechen-
den Anschlag ist. Bei solch einem Signal würde die Klappe aber stark mechanisch bean-
sprucht. Insbesondere bei negativen Tastverhältnissen schlägt der Motor die Klappe, un-
terstützt durch die Feder, viel zu stark in den Anschlag. Daher wird auf die Verwendung
negativer Tastverhältnisse für dieses Signal verzichtet. Weiterhin ist der Reibungseinfluss
bei Sprüngen als Testsignal stark vermindert und ein signifikantes Messrauschen wird nicht
beobachtet. Daher wird zugunsten des Rechenaufwandes für die Optimierung der Messzeit
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Abbildung 3.9: Rechteckförmiges Ansteuersignal und resultierende Winkelposition

und der mechanischen Beanspruchung der Klappe eine kleine Anzahl an Rechteckimpulsen
verwendet. Deshalb hat ein rechteckförmiges Ansteuersignal vier Parameter:

1. die Höhe eines Rechtecks

2. die Breite eines Rechtecks

3. die Anzahl der Rechtecke

4. die Periode

In Abbildung 3.9 sind ein Testsignal und die entsprechende Systemantwort (Winkelpositi-
on) dargestellt. Die Höhe eines Rechtecks hat einen Wertebereich von [0%, 100%] und das
Signal springt von 0% auf 100%. Das im Versuch verwendete rechteckförmige Ansteuersi-
gnal mit vier Rechtecken hat eine Höhe eines Rechtecks von 100%, um die zweite Sys-
temordnung ϕ̇ durch ein ausreichend großes Tastverhältnis bzw. hohe Ansteuerspannung
anzuregen. Die Breite eines Rechteckes muss so gewählt werden, dass die Klappe aus
dem geöffneten Zustand komplett bis zum unteren Anschlag gelangt. Die Periode wird so
gewählt, dass die Klappe nicht nur aus dem geöffneten Zustand komplett bis zum unte-
ren Anschlag gelangt sondern auch aus dem unteren Anschlag komplett bis zum oberen
Anschlag zurückfährt.
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3.3.2.2 Schätzung von b0

Wird (3.8) umgeformt, erhält man:

ϕ̈ =

{
0, falls ϕ̇ = 0 und |u− a0

b0
· (ϕo − ϕ)− c0

b0
| < aH

b0

b0 ·
[
a0
b0
· (ϕo − ϕ) + a1

b0
· ϕ̇+ u+ c0

b0
+ c1

b0
· sgn(ϕ̇)

]
, sonst

(3.28)

Zur Bestimmung des ausgeklammerten Parameters b0 muss ϕ̈ 6= 0 sein. In der ersten Stufe
wurde die Klappe mit dem dreieckförmigen Ansteuersignal mit niedriger Bandbreite betrie-
ben. Mit diesem Ansteuersignal ist nur eine sehr kleine Veränderung des Winkelsignals zu
sehen und ϕ̈ ist zu klein. Deswegen wird in der zweiten Stufe ein sehr schnelles Testsignal
z.B. ein rechteckförmiges Ansteuersignal auf den maximal möglich Eingangswert (siehe Ab-
bildung 3.9) verwendet. Dabei wird das System genügend angeregt (ϕ̈ groß genug), so dass
die Auswirkung einer Veränderung des ausgeklammerten b0 deutlich sichtbar ist.
In dieser Stufe wird b0 durch numerische Optimierung angepasst. Dazu wird als Zielfunkti-
on der mittlere quadratische Fehler definiert und der Downhill-Simplex-Algorithmus (siehe
Abschnitt 8.2.2) zur numerischen Optimierung verwendet:

b̂0 = arg min
b0

1

N

N∑
k=1

[ϕ(k)− ϕ̂(k, b0)]2 (3.29)

wobei ϕ̂ die simulierte und ϕ die reale Winkelposition bedeuten. Um die Auswirkung einer
Veränderung des ausgeklammerten b0 deutlich sichtbar zu machen, wird das schnelle recht-
eckförmige Ansteuersignal verwendet (siehe Abbildung 3.9). Mit diesem rechteckförmigen
Ansteuersignal kann ϕ̈ 6= 0 erreicht werden.

3.4 Dreistufiges Schätzverfahren

Alle Parameter a0, a1, b0, c0, c1 und cH in Gleichung (3.8) können auch durch ein dreistufiges
Schätzverfahren geschätzt werden. Analog zu dem zweistufigen Verfahren werden c0

b0
und

c1
b0

aus einer Ein-/Ausgangsdarstellung geschätzt. In der zweiten Stufe werden a0
b0

und a1
b0

während des Gleitens der Klappe mit einer Prädiktionsfehlermethode (PEM) [Ise92, JK03,
Lju99, Nel01] identifiziert. Abschließend wird b0 in der dritten Stufe durch ein numerisches
Optimierungsverfahren ermittelt (genau wie die Schätzung im zweistufigen Verfahren).

3.4.1 Stufe I: Schätzung von Parametern aus der Ein-/Ausgangsdarstellung

Analog zu dem zweistufigen Verfahren werden c0
b0

und c1
b0

aus einer Ein-/Ausgangsdarstellung
geschätzt. Diese sind schon in Abschnitt 3.3 erklärt und werden hier nicht mehr diskutiert.
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3.4.2 Stufe II: Schätzung von Parametern durch Prädiktionsfehlermethode

3.4.2.1 Testsignalentwurf

Das Testsignal für die zweite Stufe des dreistufigen Verfahrens ist so gewählt, dass die
Klappe in Bewegung bleibt. Dabei wird ein bandbegrenztes PRBS (engl. pseudo-random
binary sequence)-Ansteuersignal verwendet. In Hinblick auf das Parameterschätzverfahren
dieser Stufe weist das Testsignal die folgenden Vorteile auf [Lju99, PS01]:

1. Das Testsignal verhält sich näherungsweise wie ein unkorreliertes Signal.

2. Das Frequenzband des Testsignals kann vorgegeben werden, sodass ein System mit
einem konstanten Amplitudenspektrum in dem interessierenden Frequenzbereich an-
geregt wird.

3. Gegenüber Störungen und statischen Nichtlinearitäten z.B. statischer Reibung ist die-
ses Testsignal wenig empfindlich.

Bandbegrenzte PRBS-Ansteuersignale stellen ein deterministisches und periodisches Si-
gnal mit Eigenschaften ähnlich denen des weißen Rauschens dar und können im Prinzip als
Folge von Rechteckimpulsen unterschiedlicher Länge aufgefasst werden, wobei zwischen
zwei Spitzenwerten zu bestimmten (pseudozufälligen) Zeitpunkten umgeschaltet wird. Die
Erzeugung des bandbegrenzten PRBS-Ansteuersignals erfolgt mit einem linearen rückge-
koppelten Schieberegister. Ein Abschnitt des Testsignals ist in Abbildung 3.10 dargestellt.
Die Bandbreite des Signals ist [0 Hz; 9 Hz]. Das bandbegrenzte PRBS-Ansteuersignal wird
durch die folgenden Parameter charakterisiert:

1. Bandbreite

2. Amplitude

3. Offset

Im linearen Fall hängt die Vorgabe der Bandbreite des Signals vom Zielsystem ab, sodass
die Signalenergie über das relevante Frequenzband verteilt wird [Lju99, Nel01, Sch05]. In
dieser Arbeit wird diese Theorie auf die nichtlinearen Anwendungen wie z.B. Drosselklappe
herangezogen. In der Praxis sollte die untere Grenzfrequenz so ausgewählt werden, dass
ein Anhalten der Klappe verhindert werden kann. Dabei ist 1 Hz für die vorliegenden Dros-
selklappen eine gute Wahl. Die obere Grenzfrequenz sollte theoretisch hinreichend groß
ausgewählt werden, um die Leistung des Testsignals im Wesentlichen auf die hohen Fre-
quenzen des Systems zu verteilen [Lju99]. Für die vorliegenden Drosselklappen ist ein Wert
von 8 Hz, der größer als die Grenzfrequenz der Drosselklappe ist, eine optimale Wahl. Bei
der Wahl der beiden Parameter (Amplitude und Offset) des bandbegrenzten PRBS-Signals
ist zu beachten, dass einerseits alle Modi der Stellglieder ausreichend anzuregen sind, an-
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Abbildung 3.10: Abschnitt des bandbegrenzten PRBS-Ansteuersignals, resultierende
Winkelposition und Spektrum des Ansteuersignals

derseits die Vermeidung von Stößen der Klappe gegen den Anschlag berücksichtigt werden
soll. Deshalb sollen die beiden Parameter experimentell für jedes Stellglied ermittelt werden,
um ein günstiges bandbegrenztes PRBS-Signal zu erzeugen.

3.4.2.2 Schätzung von a0
b0

und a1
b0

Wenn die Klappe nicht anhält und sich weiter bewegt, folgt für diesen Betriebsfall aus (3.8):

ϕ̈ = a0 · (ϕo − ϕ) + a1 · ϕ̇+ b0 · u+ c0 + c1 · sgn(ϕ̇)

= a0 · ϕ′ + a1 · ϕ̇′ + b0 ·
[
u+

c0

b0
+
c1

b0
· sgn(ϕ̇)

]
= a0 · ϕ′ + a1 · ϕ̇′ + b0 · uneu (3.30)

worin uneu = u + c0
b0

+ c1
b0
· sgn(ϕ̇) und ϕ′ = ϕo − ϕ sind. Dabei können a0, a1 und b0 des

verbleibenden linearen Systems mittels PEM geschätzt werden. Da der Parameter b0 für das
Modell sehr kritisch ist, wird der geschätzte Wert in der nächsten Stufe neu identifiziert, d.h.
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in dieser Stufe werden nur die Werte für a0
b0

und a1
b0

bestimmt.

3.4.3 Stufe III: Schätzung von b0 durch Optimierung

Weil der Wert von b0 kritisch ist, wird in der dritten Stufe der Wert von b0 durch das numeri-
sche Optimierungsverfahren angepasst (genau wie beim zweistufigen Verfahren).

3.5 Anwendungsbeispiele

3.5.1 Prüfstand und Experimententwurf

Es wurde ein Prüfstand zur Aufzeichnung der für die Identifikation und die Modellvalidierung
notwendigen Daten aufgebaut. Hardwaremäßig wurden Datenerfassungsgeräte von Natio-
nal InstrumentsTM zur Ansteuerung der Stellglieder und zur Messdatenerfassung verwendet.
Für die Messdatenaufzeichnung am Prüfstand wurde mit der Software LabVIEWTM ein An-
wenderprogramm erstellt, welches dem Benutzer eine einfache Bedienungsmöglichkeit am
Prüfstand ermöglicht. Am Prüfstand werden die Ein-/Ausgangsmessdaten im offenen Re-
gelkreis mit einer Abtastzeit von 10 ms automatisch erfasst und aufgezeichnet. Details über
den Aufbau des Prüfstandes sind Abschnitt 8.1 zu entnehmen.
Für die Validierung der semi-physikalischen Modelle wird ein Vergleich zwischen Prädiktio-
nen und „frischen“ Messdaten, die bei der Identifikation nicht verwendet wurden, für eine
Drosselklappe, eine Drallklappe und ein AGR-Ventil durchgeführt und im Folgenden prä-
sentiert. Dabei wird ein amplitudenmoduliertes Pseudo-Rauschen-Treppensignal (APRTS)
verwendet. In Tabelle 3.1 wird eine Übersicht der in diesem Abschnitt zur Identifikation und
Validierung verwendeten Testsignale angegeben.

Tabelle 3.1: Übersicht der zur Identifikation und Validierung verwendeten Testsignale für
semi-physikalische Modellierung

Testsignal Anzahl der Messwerte N

Identifikationsdaten
Dreieckförmiges Ansteuersignal 50000

Rechteckförmiges Ansteuersignal 800

PRBS-Ansteuersignal 15000

Validierungsdaten
Amplitudenmoduliertes Pseudo-Rauschen

Treppensignal (APRTS)
2500

3.5.2 Ergebnisse Drosselklappe

Abbildung 3.11 zeigt die Ergebnisse der Modellvalidierung für eine Drosselklappe am Die-
selmotor. Der Vergleich in Abbildung 3.11 für frische Testdaten zeigt, dass sich Modell-
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und Systemausgang sehr ähnlich verhalten. Die Residuen sind im Histogramm etwa sym-
metrisch um den Messwert verteilt. Die quantitativen Validierungsergebnisse mit zwei Be-
wertungskriterien für beide Schätzverfahren sind in Tabelle 3.2 dargestellt. Das dreistufige
Schätzverfahren führt zu besseren Modellen und das Ziel ‖e‖∞ < 5◦ wird beim dreistufigen
Verfahren kaum überschritten. Es ist aber auffällig, dass eine noch sichtbare Abweichung
beim Öffnen (von 10◦ zu 89◦) auftaucht. Grundsätzlich ist zu erkennen, dass der Verlauf der
Simulation langsamer als die Messung ist. Durch Anpassung der Federparameter (Feder-
vorspannung oder Federkoeffizient) kann die Modellgüte verbessert werden.

Abbildung 3.11: Vergleich zwischen Messung und Simulation anhand von nicht zur Identifikation
verwendeten Messdaten für die Drosselklappe (Validierung)

Tabelle 3.2: Validierungsergebnisse mit zwei Bewertungskriterien für die Drosselklappe

Zweistufiges
Schätzverfahren

Dreistufiges
Schätzverfahren

Rechteckförmiges Ansteuersignal
(Identifikationsdaten)

eNRMSE 0, 06 0, 05
‖e‖∞ 4, 89◦ 4, 21◦

APRTS
(Validierungsdaten)

eNRMSE 0, 07 0, 06
‖e‖∞ 5, 60◦ 4, 73◦

3.5.3 Ergebnisse Drallklappe

Die vorgestellten semi-physikalischen Modellierungsansätze werden auf eine Drallklappe
angewendet. Weil der Aufbau der Drallklappe ähnlich dem der Drosselklappe ist, bleibt die
Struktur des physikalischen Drosselklappenmodells für die Drallklappe erhalten. Mit Hilfe
des Schätzverfahrens werden die Parameter des Modells für die Drallklappe identifiziert.
Ein Vergleich von gemessenen und simulierten Daten ist in Abbildung 3.12 dargestellt. Der
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Verlauf des Drehwinkels der Simulation ist bereits gut an den gemessenen Verlauf ange-
passt, wobei noch Abweichungen zu erkennen sind. Auffällig ist dabei, dass die Geschwin-
digkeit beim Schließen (von 89◦ zu 10◦) etwas hoch ist. Daraus lässt sich ein falsch bestimm-
ter Federparameter (Federvorspannung oder Federkoeffizient) ableiten. Und zwar sind die
Residuen wegen eines systematischen Fehlers asymmetrisch um den Messwert verteilt.
Durch Verbesserung der Modellstruktur kann die Modellgüte erhöht werden. Es ist in Abbil-

Abbildung 3.12: Vergleich zwischen Messung und Simulation anhand von nicht zur Identifikation
verwendeten Messdaten für die Drallklappe (Validierung)

dung 3.12 und in Tabelle 3.4 erkennbar, dass das dreistufige Schätzverfahren zu besseren
Ergebnissen führt. Der absolute max. Prädiktionsfehler mit den Validierungsdaten beträgt
beim dreistufigen Verfahren 5, 34◦ und der NRMSE 0, 06. Deshalb kann das Modell also auf
Drallklappen angewendet werden. Das Ziel eines maximalen absoluten Residuums von 5◦

wird beim dreistufigen Verfahren selten überschritten.

Tabelle 3.3: Validierungsergebnisse mit zwei Bewertungskriterien für die Drallklappe

Zweistufiges
Schätzverfahren

Dreistufiges
Schätzverfahren

Rechteckförmiges Ansteuersignal
(Identifikationsdaten)

eNRMSE 0, 06 0, 05
‖e‖∞ 5, 23◦ 5, 05◦

APRTS
(Validierungsdaten)

eNRMSE 0, 06 0, 06
‖e‖∞ 5, 67◦ 5, 34◦

3.5.4 Ergebnisse AGR-Ventil

Anschließend wurden die vorgestellten semi-physikalischen Modellierungsmethoden auf ein
AGR-Ventil verwendet. Die Struktur des semi-physikalischen Modells der Drosselklappe
wurde direkt auf das AGR-Ventil übertragen, weil der Aufbau des AGR-Ventils ähnlich dem
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der Drosselklappe ist. Die Bewertung des Modells für das AGR erfolgt durch einen Vergleich
zwischen Simulation und „frischen“ Messdaten (Abbildung 3.13). Wie in Abbildung 3.13 zu
erkennen, verläuft die Simulation prinzipiell wie die Messung. Mit dem zweistufigen Schätz-
verfahren tritt eine größere Abweichung auf. Besonders im Bereich zwischen 2, 2 s und 2, 7 s
sind jedoch Abweichungen zu erkennen. Der simulierte Verlauf beim Öffnen (von 10◦ zu 89◦)
ist im Vergleich zum Verlauf in der Messung kontinuierlich zu langsam. Die Hauptursache
ist, dass die Federvorspannung zu klein geschätzt ist. Dieser Fehler lässt sich durch An-
passung der geschätzten Parameter beheben. Außerdem sind die Residuen für die beiden
Schätzverfahren etwa symmetrisch um den Messwert verteilt. Es ist in Abbildung 3.13 und
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Abbildung 3.13: Vergleich zwischen Messung und Simulation anhand von nicht zur Identifikation
verwendeten Messdaten für das AGR-Ventil (Validierung)

in Tabelle 3.3 zu erkennen, dass das dreistufige Schätzverfahren eine bessere Modellgüte
liefert. Es wird vermutet, dass das dreistufige Verfahren die dynamischen Parameter a0, a1

und b0 besser schätzt. Der max. absolute Prädiktionsfehler mit den Validierungsdaten be-
trägt beim dreistufigen Verfahren 7, 13◦ und der NRMSE 0, 06. Das Modell kann die Dynamik
des AGR-Ventils gut erfassen. Nur ca. 5% der Messdaten führen zu einer Verletzung der
5%-Fehlerskala.

Tabelle 3.4: Validierungsergebnisse mit zwei Bewertungskriterien für das AGR-Ventil

Zweistufiges
Schätzverfahren

Dreistufiges
Schätzverfahren

Rechteckförmiges Ansteuersignal
(Identifikationsdaten)

eNRMSE 0, 06 0, 05
‖e‖∞ 6, 78◦ 5, 31◦

APRTS
(Validierungsdaten)

eNRMSE 0, 08 0, 06
‖e‖∞ 8, 86◦ 7, 13◦
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3.6 Echtzeitsimulation

3.6.1 Konzept der Echtzeitsimulation

Als eine Teststrategie kann Hardware-in-the-Loop-Simulation (HiL-Simulation) ein System
oder eine einzelne Komponente, z.B. ein Steuergerät als Teil eines Fahrzeuges, in einer
virtuellen Umgebung testen. In diesem Fall können Komponenten eines Systems getestet
werden, welches noch nicht im Ganzen existiert, oder auch Komponenten, deren Test un-
ter realen Bedingungen sehr aufwändig wäre. Zum Test elektronischer Motorsteuergeräte
kommt als Testaufbau ein CARTS-Simulator als Echtzeitprüfstand zum Einsatz. Als typi-
sche HiL-Systeme leisten CARTS-Simulatoren einen wichtigen Beitrag in der Steuergeräte-
Entwicklung. Sie simulieren Fahrer, Fahrzeug und Umwelt, um die Funktion oder das Dia-
gnoseverhalten von Steuergeräten im Labor zu testen. Es lassen sich beliebige Situatio-
nen reproduzieren, konsistent und umfangreich testen, ohne dass eine Gefahr für Fahrer
und Fahrzeug entsteht. In Abbildung 3.14 wird das Konzept des CARTS-Simulators mit ex-
ternem Motorsteuergerät dargestellt. Im wesentlich besteht der CARTS-Simulator aus den

Chassis
Simulation

Steuergeraet

Sensor
Simulation

Aktuator
Simulation

HiL-Simulator

Fahrer-
Eingabe

Parcour-Eingabe

Chassis
Simulation

Sensor
Simulation

Aktuator
Simulation

HiL-Simulator

Fahrer-
Eingabe

Parcour-Eingabe

Steuergerät

Abbildung 3.14: Konzept des CARTS-Simulators mit externem Motorsteuergerät

folgenden Komponenten:

• Chassis-Simulation: Echtzeitmodelle für Antriebsstrang und Chassis

• Aktuatoren-Simulation: Stellgliedmodelle im Fahrzeug wie z.B. Ventil, Drosselklappe,
etc.

• Sensoren-Simulation: Modelle für Positionssensor, Geschwindigkeitssensor, etc.

In modernen Fahrzeugen ist eine Vielzahl verschiedener Aktuatoren eingebaut, um den Tur-
bolader, die Nockenwellen oder das Verbrennungsgemisch des Motors (Treibstoff, Luft, Ab-
gasrückführung) zu verstellen. Im CARTS-Simulator sind sie auf Echtzeithardware simuliert.
Für die anderen kommen reale Stellglieder wie z.B. Drosselklappen oder Drallklappen zum
Einsatz. Für die Automobilindustrie sollte als langfristiges Ziel angestrebt werden, dass in
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Zukunft mit Tests an HiL-Systemen große Teile der Versuche an Fahrzeugprüfständen und
auf Teststrecken ersetzt werden, um bei der Übertragung des entwickelten Systems auf die
Zielumgebung einen kostspieligen Test zu vermeiden.

3.6.2 Entwicklung und Implementierung des Stellgliedsimulators

Um das Hardware-Stellglied in Echtzeit zu simulieren, wird ein Stellgliedsimulator aufge-
baut. Auf diesem Simulator kann das identifizierte Stellgliedmodell implementiert werden.
Der aufgebaute Stellgliedsimulator wird mit dem CARTS-Simulator verbunden und für die
Echtzeitsimulation zum Testen der Funktionalität des Motorsteuergerätes verwendet. Der
Stellgliedsimulator wird direkt mit dem PWM-Signal über eine H-Brücke angesteuert, die
sich in der letzten Stufe des Motorsteuergerätes befindet. Weil das Stellgliedmodell über
das Tastverhältnis angesteuert wird, ist eine PWM-Signalkonditionierung notwendig, um
den Wert des Tastverhältnisses aus dem PWM-Signal zu ermitteln. Der Stellgliedsimula-
tor soll später in den CARTS-HiL-Simulator-Rack gestellt werden. Zur Erzeugung des HiL-
Simulationsmodells mit Messdaten wurde eine komplette Toolkette für die Stellglieder am
Dieselfahrzeug entwickelt. Die Messdatenaufzeichnung erfolgt über LabVIEWTM am Prüf-
stand mit einer Abtastzeit von 0, 01 s. Die aufgezeichneten Messdaten werden im ASCII-
Format abgespeichert und zur Identifikation in Matlab/SimulinkTM verwendet. Für die Um-
setzung des Simulink-Modells auf C-Code ist das identifizierte zeitkontinuierliche Simulink-
Modell nicht direkt verwendbar, weil für die HiL-Simulation ein zeitdiskretes Modell erforder-
lich ist. Die Modellstruktur des semi-physikalischen Modells nimmt Bezug auf ingenieurwis-
senschaftliche Gesetze und Gleichgewichtsbedingungen und ergibt ein zeitkontinuierliches
differenzialalgebraisches Gleichungssystem (DAE). Im Allgemeinen ist ein zeitdiskretes Mo-
dell (3.3) für die numerische Auswertung wie z.B. HiL-Echtzeitsimulation erforderlich. Im
Prinzip kann Differenzengleichung durch Zeitdiskretisierung der Differentialgleichung (DGL)
erhalten werden. Dabei werden die erste und zweite Ableitung mit folgenden Differenzen-
quotienten

ϕ̇(kTA) ≈ ϕ(kTA)− ϕ((k − 1)TA)

TA
(3.31)

ϕ̈(kTA) ≈ ϕ(kTA)− 2 · ϕ((k − 1)TA) + ϕ((k − 2)TA)

T 2
A

(3.32)
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approximiert [Ise87]. Durch Zeitdiskretisierung folgt das zeitdiskrete Modell bei einer Abtast-
zeit von TA aus Gleichung (3.8) in Abschnitt 3.2.2 zu:

J · ϕ(kTA)− 2 · ϕ((k − 1)TA) + ϕ((k − 2)TA)

T 2
A

=


0, falls ϕ(kTA)−ϕ((k−1)TA)

TA
= 0 und |MA −MF | < MH

a0 · (ϕo − ϕ(kTA)) + a1 · ϕ(kTA)−ϕ((k−1)TA)
TA

+b0 · u((k − 1)TA) + c0 + c1 · sgn(ϕ(kTA)−ϕ((k−1)TA)
TA

), sonst

(3.33)

⇒
ϕ(kTA)− 2 · ϕ((k − 1)TA)

+ϕ((k − 2)TA) = 0, falls ϕ(kTA)− ϕ((k − 1)TA) = 0 und |MA −MF | < MH

b0 · u((k − 1)TA) + a0 · ϕo + c0 = ( J
T 2
A

+ a0 − a1
TA

) · ϕ(kTA)

+( a1TA −
2·J
T 2
A

) · ϕ((k − 1)TA) + J
T 2
A
· ϕ((k − 2)TA), sonst

(3.34)

Das zeitdiskrete Modell, das mit einer Abtastzeit von TA = 10 ms identifiziert wurde, wird
in HiL-Simulation mit einer Abtastzeit von TA = 1 ms ausgewertet. In diesem Fall kann die
entsprechende höhere Dynamik nicht erfasst werden. Deshalb wird in Simulink die Abtast-
zeit TA im Integrator für das zeitdiskrete Modell vorgegeben (1 ms). Die Abtastzeit wird bei
der Berechnung der Integration berücksichtigt und die Parameter des implementierten zeit-
diskreten Modells ändern sich nicht durch die Zeitdiskretisierung. D.h. die Modellparameter
sind unabhängig von der Abtastzeit.
Zur Bewertung der Güte des zeitdiskretisierten Modells wird das zeitkontinuierliche mit dem
zeitdiskreten (TA = 1 ms) Modell und den Messungen für eine Drosselklappe verglichen
(siehe Abbildung 3.15). In Tabelle 3.5 wird deutlich, dass der NRMSE für das zeitdiskre-

Abbildung 3.15: Vergleich zwischen Messung, zeitkontinuierlichem Modell und zeitdiskretem
Modell mit TA = 1 ms für eine Drosselklappe (rekursive Auswertung des zeitdiskreten Modells)

te Modell c.a. 0, 39◦ höher als der NRMSE für das zeitkontinuierliche Modell ist. Er wurde
durch die Diskretisierung also etwas verschlechtert. Deswegen ist ein Feintuning der Para-
meter zwecks Anpassung an die Messung notwendig. Mit dem Matlab RealTime Workshop
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Embedded-CoderTM wird anschließend das zeitdiskrete Simulink-Modell auf einen Mikro-
kontroller umgesetzt. Im Folgenden wird der implementierte Stellgliedsimulator bewertet.

Tabelle 3.5: Validierungsergebnisse mit dem zeitkontinuierlichen und dem zeitdiskreten Modell für
die Drosselklappe ((rekursive Auswertung des zeitdiskreten Modells))

zeitkontinuierliches
Modell

zeitdiskretes
Modell

APRTS
(Validierungsdaten)

eNRMSE 0, 06 0, 07
‖e‖∞ 4, 73◦ 5, 09◦

3.6.3 Bewertung des Stellgliedsimulators

Die Ergebnisse des auf der Hardware umgesetzten Stellgliedsimulators werden im Folgen-
den mit Messungen im offenen Regelkreis verglichen. Als Beispiel werden die Ergebnisse
für die Drosselklappe diskutiert. Eine Untersuchung wurde mit dem amplitudenmodulierten
Pseudo-Rausch-Treppensignal (APRTS) durchgeführt und die entsprechenden Messergeb-
nisse wurden in Abbildung 3.16 aufgezeichnet. Durch Vergleich von Messungen und Simula-
tion im offenen Regelkreis kann der HiL-Stellgliedsimulator die realen Effekte erfassen. Es ist
aber auffällig, dass eine noch sichtbare Abweichung beim Öffnen (von 10◦ zu 89◦) auftaucht.
Grundsätzlich ist zu erkennen, dass die Geschwindigkeit der Simulation (HiL-Simulator) zu
hoch ist, was darauf schließen lässt, dass die ungeeigneten Federparameter (Federvor-
spannung oder Federkoeffizient) die Fehler verursachen. Und zwar sollte im Idealfall der
Verlauf der HiL-Simulation mit dem Verlauf des zeitdiskreten Modells übereinstimmen, weil
das zeitdiskrete Modell unmittelbar auf der Hardware umgesetzt wurde. Leider ist in Abbil-
dung 3.16 zu sehen, dass eine deutliche Abweichung zwischen beiden Verläufen auftaucht.
Es wird vermutet, dass die Modellgüte wegen des Rechenfehlers in elektronischen Schal-
tungen oder wegen der elektrischen Störung in realer Hardwareumgebung verschlechtert
wird. In Tabelle 3.6 wird auch deutlich, dass ‖e‖∞ für den HiL-Simulator ca. 12◦ beträgt, der
viel größer als die erwartete 5◦-Toleranz ist. D.h. die Modellgüte wurde durch Zeitdiskretisie-
rung und durch reale Bedingungen auf dem Mikroprozessorboard verschlecht. Deswegen
ist anschließend ein Feintuning der Parameter (Federvorspannung oder Federkoeffizient)
zwecks Anpassung an die Messung notwendig.

Tabelle 3.6: Validierungsergebnisse mit dem zeitkontinuierlichen, zeitdiskreten Modell und
HiL-Simulator für die Drosselklappe

zeitkontinuierliches
Modell

zeitdiskretes
Modell

HiL-Simulator

APRTS
(Validierungsdaten)

eNRMSE 0, 06 0, 07 0, 12
‖e‖∞ 4, 73◦ 5, 09◦ 12, 08◦

Die identifizierten Modelle für Drallklappe und AGR-Ventil wurden auch in gleicher Weise
auf der Hardware umgesetzt und haben ähnliche Ergebnisse wie die Drosselklappe er-
reicht. Durch Anpassung der „problematischen“ Modellparameter (z.B. Federvorspannung
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Abbildung 3.16: Vergleich zwischen Messung, zeitkontinuierlichem Modell und zeitdiskretem
Modell mit TA = 1 ms für eine Drosselklappe

oder Federkoeffizient) wurden die semi-physikalischen Modelle der Stellglieder (Drossel-
klappe, Drallklappe und AGR-Ventil) in der industriellen HiL-Simulation erfolgreich eingesetzt
und die realen Stellglieder können durch die Modelle ersetzt werden.

3.7 Diskussion

Aufbauend auf der Problemanalyse wurden in diesem Abschnitt ein semi-physikalischer Mo-
dellierungsansatz und zwei Parameterschätzverfahren für dynamische Systeme mit Reibung
vorgestellt. Für jede Stufe der beiden Schätzverfahren wurden zur Anregung des Zielsys-
tems geeignete Testsignale entworfen und zur Identifikation verwendet. Ein Prüfstand wurde
zur Gewinnung der für die Identifikation notwendigen Daten (im offenen Regelkreis aufge-
zeichneten Ein-/Ausgangsmessdaten) aufgebaut. Gegenüber anderen Verfahren, die häufig
umfangreiche Vorkenntnisse und aufwändige Experimente erfordern, haben diese neuen
Verfahren den Vorteil, dass die Modellierung von Systemen mit Reibung selbst bei begrenz-
ten Vorkenntnissen und minimalem Experimentaufwand automatisiert werden kann. Dies
wird am Beispiel der Stellglieder eines Dieselmotors gezeigt. Die identifizierten Simulink-
Modelle für Drosselklappe, Drallklappe und AGR-Ventil weisen geringe Prädiktionsfehler
auf.
Weiterhin wurde die Umsetzung des entwickelten parametrierbaren Stellgliedsimulators auf
eine Plattform für die HiL-Simulation vorgestellt. Dabei wurden Zeitdiskretisierung des zeit-
kontinuierlichen Modells und Hardwareumsetzung des Simulators für die Drosselklappe prä-
sentiert. Parallel zur Umsetzung des Drosselklappensimulators wurde das Modell für Drall-
klappe und AGR-Ventil hardwaremäßig implementiert. Ein Vergleich zwischen Messung und
HiL-Simulation zeigt, dass die Simulatoren die Realität gut erfassen und die realen Stellglie-
der ersetzen können.
Die hier vorgestellte automatische Modellierung und Identifikation der Stellglieder liefert Po-
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tenzial für weitergehende Untersuchungen. Verschiedene Aufgaben wie z.B. die Nutzerun-
terstützung bei der Modellbewertung durch Einsatz mehrerer Gütekriterien und automati-
sierte Zusammenfassung zu einer Bewertungs-„Ampel“ wären denkbar. Außerdem wäre es
sinnvoll, Testsignalentwurf, Modellierung und Identifikation für unterschiedliche Stellglieder
im Dieselmotor vollständig zu automatisieren.
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4 Modellierung mit dem Sliding-Mode-Beobachter

In Abschnitt 3 wurden zwei neue semi-physikalische Identifikationsverfahren vorgestellt.
Die beiden Verfahren können alle Parameter der semi-physikalischen Modelle für Sys-
teme mit Reibung nur mittels der aus den im offenen Regelkreis aufgezeichneten Ein-
/Ausgangsmessdaten schätzen. Alternativ wird in diesem Abschnitt ein neuer Ansatz zur
Reibkraftrekonstruktion und Reibmodellierung mittels Sliding-Mode-Beobachter vorgestellt.
Die Grundidee des neuen Ansatzes besteht darin, dass die nicht direkt messbare Reibung
als unbekannter Eingang des Systems beschrieben wird. Durch Verwendung des Sliding-
Mode-Beobachters, der basierend auf einem einfachen linearen Zustandsraummodell ent-
worfen wird, lässt sich die Reibung datengetrieben aus den Ein-/Ausgangsmessdaten (im
offenen Regelkreis) rekonstruieren. Anschließend wird die rekonstruierte Reibung über
der Winkelgeschwindigkeit aufgetragen und ein statisches Reibmodell für die Modellstruk-
turermittlung genutzt. Dessen Parametrierung erfolgt dann mittels der Darstellung für die
rekonstruierte Reibung in Abhängigkeit von der Winkelgeschwindigkeit. Im Vergleich zu
anderen Identifikationsmethoden der Reibmodelle, die häufig umfangreiche Vorkenntnisse
und aufwändige Messungen im geschlossenen Regelkreis erfordern und sich auf die Schät-
zung der Reibparameter beschränken, haben diese neuen Verfahren den Vorteil, dass die
Modellierung von Systemen mit Reibung selbst bei begrenzten Vorkenntnissen und mini-
malem Experimentaufwand weitgehend automatisiert werden kann. Zunächst wird in Ab-
schnitt 4.1 und 4.2 eine kurze Einführung in die Grundidee des Sliding-Mode-Beobachters
präsentiert, welche schon in [Ger11] beschrieben wurde. Mit dem vorgestellten Sliding-
Mode-Beobachter werden anschließend in Abschnitt 4.3 und Abschnitt 4.4 ein neuer Ansatz
zur Reibkraftmodellierung und dessen Anwendungsbeispiele beschrieben. Eine Diskussion
wird denn in Abschnitt 4.5 gegeben.

4.1 Einleitung

Wie in Abschnitt 2.1.2 erwähnt, spielt die Reibung bei der Modellierung mechatronischer
Systeme mit Reibung wegen ihrer Komplexität immer eine kritische Rolle. Zudem ist die Mo-
dellierung der Reibung schwierig und aufwändig. So sind z.B. oft aufwändige Experimente
notwendig. Dies motiviert, zuverlässige, einfach zu bedienende und effiziente Algorithmen
zu entwickeln. In [PKP09] stellen Patton, Klinkhieo und Putra einen neuen Ansatz vor, bei
dem die Reibung als ein über die Systemeingänge oder direkt auf die Systemzustände ein-
wirkender unbekannter Eingang betrachtet wurde. Mittels einem Sliding-Mode-Beobachter
wurde dieser unbekannte Eingang für eine Regelungsstrategie erfolgreich ermittelt [PKP09].
Normalerweise kann auch ein Unknown-Input-Beobachter als alternativer Ansatz zur Schät-
zung des unbekannten Eingangs verwendet werden [CP99]. Im Vergleich zum Unknown-
Input-Beobachter bietet der Sliding-Mode-Beobachter eine bessere Methodik zur optimalen
Auswahl der Entwurfsparameter des Beobachters an [Edw04].
Ursprünglich schlagen Edwards et al. in [ES98] eine auf Sliding-Mode-Beobachtern (SMO)
basierende Fehlerschätzung für unsichere Systeme vor. Die Kernidee des Ansatzes besteht
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darin, den Ausgangsfehler bzw. das „Residuum“ e(t) = y(t) − ŷ(t) als Fehlerdetektor zu
verwenden. Nach einer Übergangsphase durch z.B. unterschiedliche Anfangsbedingungen
soll e(t) im Normalzustand des Systems gleich Null und beim Auftreten eines Fehlers von
Null verschieden sein. Aufgrund unvermeidbarer Modellierungsfehler, Störungen und Rau-
schen liegt typischerweise auch im fehlerfreien Fall ein geringer Unterschied zwischen den
aktuell gemessenen und berechneten Größen vor, d.h. e(t) ist entgegen der idealen Annah-
me ungleich Null. Dieser Ansatz ist in [ES98] als equivalent output error injection approach
bezeichnet.
Zum Entwurf des Sliding-Mode-Beobachters ist eine Zustandsraumdarstellung der Modelle
in kanonischer Form notwendig, um nicht meßbare Zustände voneinander zu trennen und
darauf basierend den Sliding-Mode-Beobachter stabil und robust auszulegen. Im Allgemei-
nen spielt die Zustandsraumdarstellung der Modelle in der modernen Systemtheorie eine
bedeutende Rolle, vor allem für die Analyse, Simulation und Regelung komplexer Systeme.
Mit der Zustandsraumdarstellung treten die inneren Zustände der Systeme in Erscheinung.
Die identifizierten Modelle in Ein-/Ausgangsform sollen für die Verwendung in eine geeigne-
te Zustandsraumdarstellung formiert werden, um die Systemeigenschaften zu analysieren
und die Regler auszulegen. Beispielweise kann ein unsicheres dynamisches System be-
schrieben werden durch

ẋ(t) = Ax(t) + Bu(t) + Dψ(t)

y(t) = Cx(t) (4.1)

wobei die Matrizen A ∈ Rn×n, B ∈ Rn×m, D ∈ Rn×q die Systemmatrix, die Steuermatrix
und die Verteilungsmatrix der unbekannten Eingänge darstellen. Die unbekannten Eingän-
ge ψ ∈ Rq präsentieren die Unsicherheiten und Nichtlinearitäten des Systems. Man nehme
an, dass B, D und die Ausgangsmatrix C ∈ Rp×n vollen Zeilenrang besitzen und ψ unbe-
kannt aber begrenzt ist. Basierend auf der Zustandsraumdarstellung kann der Sliding-Mode-
Beobachter entworfen werden und die Reibung wird als unbekannter Eingang während der
Gleitbewegung der Systemzustände auf der Schaltfläche geschätzt.
Für die Modellstrukturermittlung wird ein asymmetrisches statisches Reibmodell genutzt,
das ähnlich wie das in Abschnitt 3 verwendete Reibmodell ist. Wie in Abschnitt 2.3 erwähnt,
können statische Modelle aus der stationären Beziehung zwischen Geschwindigkeit und
Reibung abgeleitet werden. Manchmal sind komplexe Modelle notwendig, um die komple-
xen Reibungseffekte wie z.B. Stick-Slip-Effekt besser zu erfassen. Aber die Identifikation der
komplexen Reibmodelle benötigt oft präzise Vorkenntnisse des Zielsystems oder aufwändi-
ge Experimente. Weiterhin zeigen die experimentellen Ergebnisse für eine Drosselklappe,
dass ein statisches Reibmodell, das mit wenig Aufwand aus den Ein-/Ausgangsmessungen
im offenen Regelkreis identifiziert wurde, eine gute Güte erreichen und die wesentlichen
Reibeffekte erfassen kann. Eine ausführliche Diskussion über die Auswahl der Reibmodelle
erfolgt bereits in Abschnitt 3.2.1. Im Fall der Stellglieder hat das Modell elektronische und
mechanische Komponenten, die in der Regel eine einfache Struktur besitzen. Die gesamte
Komplexität der Modellierung für ein System mit Reibung wird damit reduziert.
Die Parametrierung des zu verwendenden statischen Reibmodells erfolgt mittels der rekon-
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struierten Reibung und der Geschwindigkeit, die aus der Winkelposition abgeleitet ist, weil
das statische Reibmodell eine stationäre Beziehung zwischen der Reibung und der Ge-
schwindigkeit beschreibt. Deshalb wird zunächst die rekonstruierte Reibung über der Win-
kelgeschwindigkeit aufgetragen und es werden in der Grafik anschließend stückweise Aus-
gleichsgeraden mit einem robusten RANSAC-Schätzer (siehe Abschnitt 8.2.1) ausgelegt.
Dadurch werden die Kennwerte der Ausgleichsgeraden abgelesen, die den Parametern des
statischen Reibmodells entsprechen. Zusammen mit den physikalischen Modellen und de-
ren Parametern der elektronischen und mechanischen Komponenten werden die kompletten
Stellgliedmodelle erstellt, die für die HiL-Simulation verwendet werden.

4.2 Sliding-Mode-Verfahren

4.2.1 Sliding-Mode-Regelung

Die Sliding-Mode-Regelung ist eine spezielle Unterklasse der variabel strukturierten Rege-
lung (VSR), die durch eine variable Struktur als eine gegenüber Unsicherheiten robuste Re-
gelungsmethode bezeichnet wird. Die variable Struktur bzw. die Strukturumschaltung führt
zu den Gleitzuständen, den sogenannten Sliding-Modes [Utk77]. Um die Grundidee des
Sliding-Mode-Verfahrens zu erklären, wird ein dynamisches System n-ter Ordnung

x(n)(t) = f(x(t)) + b(x(t))u(t) + d(t) (4.2)

mit der unbekannten nichtlinearen Funktion f(x(t)), der skalaren Stellgröße u(t), dem Zu-
standsvektor x(t) = [x(t) ẋ(t) . . . x(n−1)(t)]T , der skalaren Ausgangsgröße y(t) = x(t) und
der unbekannten Störung d(t) angenommen. Die folgenden Annahmen in [SHM87] sollen
gültig sein:

• Die nichtlineare Funktion f(x(t)) in Gleichung (4.2) ist nicht exakt bekannt.

• Die Abweichung zwischen der realen Funktion f(x(t)) und der Modellfunktion f̂(x(t))

ist nach oben beschränkt: ∣∣∣f(x(t))− f̂(x(t))
∣∣∣ ≤ F(x(t)) (4.3)

Dabei stellt F(x(t)) eine obere Begrenzung dar.

• Die Verstärkungsfunktion b(x(t)) liegt innerhalb von Grenzen, die von x(t) abhängig
sind [Ger11]:

0 ≤ bmin(x(t)) ≤ b(x(t)) ≤ bmax(x(t)) (4.4)

• Der Betrag der unbekannten Störung ist auch durch eine obere Begrenzung L be-
grenzt:

‖d(t)‖ ≤ L (4.5)
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Mit der Sliding-Mode-Regelung soll der Zustandsvektor x(t) einem Referenzvektor xd(t) in
Anwesenheit einer unbekannten Störung d(t) möglichst folgen. Und zwar soll die Annah-
me

e(t) = x(t)− xd(t) := 0 für t = 0 (4.6)

getroffen werden, um den Einschwingvorgang am Anfang der Regelung zu vermeiden. Da-
bei ist e = [e(t) ė(t) . . . e(n−1)(t)]T die Regelabweichung. Zur Auslegung des Sliding-Mode-
Reglers wird eine zeitvariable Schaltfläche S(t) (engl.: sliding surface) [SHM87, Ger11]:

S(t) : s(x(t)) = 0 mit s(x(t)) = (
d

d t
+ λ)n−1e(t), λ > 0 (4.7)

im Zustandsraum Rn definiert. Dabei ist λ ein Entwurfsparameter, dessen Wahl in [SL91]
vorgeschlagen wird. Die Gleichung (4.7) bedeutet, dass e(t) auf der Schaltfläche S(t) ex-
ponentiell (Zeitkonstante (n− 1)/λ) abnimmt. Mit der Annahme (4.6) entspricht das verein-
fachte Regelungsziel der Stabilisierung des Systems (4.2) in s(x(t)) für t > 0. Somit wird
das Regelgesetz u(t) für (4.2) so gewählt, dass die folgende hinreichende Bedingung

1

2

d

d t
s2(x(t)) ≤ −η |s(x(t))| (4.8)

erfüllt wird, um die skalare Beziehung s(x(t)) = 0 zu erreichen. Dabei ist η eine positive
Konstante. Diese Ungleichung (4.8) wird als Sliding-Bedingung bezeichnet und führt alle
Trajektorien des Systems immer in Richtung der Schaltfläche. Wenn die Schaltfläche einmal
erreicht wurde, verlassen die Trajektorien diese Fläche nicht mehr. In Abbildung 4.1 wird
die Sliding-Mode-Regelung für das System (4.2) und n = 2 graphisch dargestellt. Aus je-
dem Anfangszustandswert x0 werden die Zustandstrajektorien x(t) in endlicher Zeit auf die
Schaltfläche S(t) gebracht, die nach (4.7) als eine Gerade mit der Steigung −λ in der x(t)

und ẋ(t) Ebene definiert ist. Sobald die Schaltfläche erreicht wurde, gleiten die Systemzu-
stände x(t) auf der Fläche S(t) in einem Abstand von e(t) zu xd(t) und konvergieren gegen
xd(t). Die Stellgröße u(t) für (4.2) besteht gewöhnlich aus zwei Teilen:

Erreichen der Schaltfläche 
in endlicher Zeit

Abbildung 4.1: Sliding-Mode-Regelung für ein System (2. Ordnung)

u(t) = ueq︸︷︷︸
kontinuierlicher Teil

+ un︸︷︷︸
unstetiger Teil

(4.9)
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Der kontinuierliche Teil ueq(t) wird so gewählt, dass die Systemdynamik im Gleitzustand der
durch S(t) vorgegebenen Dynamik entspricht [Ger11]. Sehr oft wird un(t) als ein unstetiger
Zweipunktregler

un(t) = −ρ sgn(s(x(t))) (4.10)

mit einer Verstärkung ρ > 0 zur Ausregelung von Modellunsicherheiten, Störungen und
Parameterschwankungen implementiert. Sind die Modellunsicherheiten, Störungen und Pa-
rameterschwankungen groß, soll der positive Skalar ρ auch entsprechend groß gewählt wer-
den, um die Gleitbewegung auf der Schaltfläche zu gewährleisten.
Sehr oft tauchen beim Sliding-Mode-Beobachter Ratterschwingung (engl.:chattering vibrati-
on) wegen häufigem Schalten auf. Dieser unerwartete Rattereffekt kann zur Instabilität bei
der Regelung führen [Ger11]. Zur Unterdrückung der Ratterschwingung kann eine Grenz-
schicht um S(t) eingeführt werden, die durch eine kontinuierliche Approximation der unsteti-
gen Schaltfunktion un(t) realisiert wird. Zur Approximation schlagen Edwards und Spurgeon
in [ES98] für den skalaren Fall eine Funktion

νδ =
s

(|s|+ δ)
(4.11)

vor, wobei δ den Grad der Approximation bestimmt. Bei der Wahl von δ soll ein Kompro-
miss zwischen hoher Folgegenauigkeit und harten Schaltübergängen getroffen werden. In
Abbildung 4.2 wird die Wahl durch zwei Approximationen mit unterschiedlichem Wert von δ
anschaulich geklärt.

s(t)
− 2 − 1.5 − 1 − 0.5 0 0.5 1 1.5 2

− 1

− 0.5

0

0.5

1

sgn(s(x(t)))
Approximation I
Approximation II

Abbildung 4.2: Approximation der Signum-Funktion [Ger11]

4.2.2 Sliding-Mode-Beobachter

Das Entwurfsverfahren des Sliding-Mode-Beobachters beinhaltet die Berechnung von Be-
obachterverstärkungsmatrizen, die das Erreichen einer Gleitfläche (Sliding Surface) in endli-
cher Zeit sowie den Gleitzustand auf dieser in Gegenwart begrenzter Unsicherkeit garantie-
ren. Während dieses Gleitens beträgt der Fehler zwischen System- und Beobachterzustän-
den ex(t) = x(t)− x̂(t)2 nahezu Null bzw. ist in dieser Phase der Sliding-Mode-Beobachter
robust gegenüber begrenzten Störungen. Die Struktur des Sliding-Mode-Beobachters für

2Im Vergleich zu Gleichung (4.6) entspricht hier x(t) dem Sollwert xd(t) und x̂(t) hat die Rolle von x(t).
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das unsichere System mit ey(t) = y(t)− ŷ(t) lautet [ES98]:

˙̂x(t) = Ax̂(t) + Bu(t) + Gley(t)−Gnν

ŷ(t) = Cx̂(t) (4.12)

wobei Gl,Gn ∈ Rn×p geeignete Verstärkungsmatrizen sind und ν(t) ∈ Rp der notwen-
dige diskontinuierliche Schaltvektor zum Einsetzen des Gleitens ist. Das Entwurfskonzept
des Sliding-Mode-Beobachters besteht darin, durch Auswahl der Verstärkungsmatrizen den
Sliding-Mode-Beobachter stabil und robust auszulegen. Um die Entwurfsmatrizen Gl und
Gn zu berechnen, ist eine Überführung der dynamischen Systeme in Zustandsraumdar-
stellung in eine spezielle kanonische Form mittels linearer Transformationen T notwendig
[Ger11].

4.2.2.1 Transformation der Modelle zum Entwurf des Beobachters in kanonischer
Form

Es wird von folgenden Annahmen für das System (4.1) ausgegangen [ES98, Ger11]:

1. rang(CD) = q

2. Die invarianten Nullstellen von (A, D, C) liegen in C_3.

Unter den beiden Annahmen existiert stets eine Koordinatentransformation, mit der sich ein
lineares System in kanonischer Form beschreiben lässt. Zum Entwurf des Sliding-Mode-
Beobachters sollen die Modelle in Ein-/Ausgangsform für die Verwendung in geeignete ka-
nonische Normalform transformiert werden, um die inneren Systemzustände zu trennen und
den Sliding-Mode-Beobachter stabil und robust auszulegen. Das System (4.1) wird mit der
Transformationsmatrix T

A = TAT−1 =

[
A11 A12

A21 A22

]
(4.13)

B = TB =

[
B1

B2

]
(4.14)

D = TD =

[
0

D2

]
(4.15)

C = CT−1 =
[

0 Ip

]
(4.16)

3C_ ist die Menge der negativen komplexen Zahlen.

57



4 MODELLIERUNG MIT DEM SLIDING-MODE-BEOBACHTER

in die neue Zustandsraumdarstellung

żx(t) = A11zx(t) +A12zy(t) + B1u(t)

ży(t) = A21zx(t) +A22zy(t) + B2u(t) +D2ψ(t) (4.17)

y(t) = Cz(t)

transformiert.

4.2.2.2 Entwurf des Sliding-Mode-Beobachters

Mit der neuen Zustandsraumdarstellung des Systems lautet die Struktur des Sliding-Mode-
Beobachters [ES98, Ger11, PKP09]:

˙̂zx(t) = A11ẑx(t) +A12ẑy(t) + B1u(t)−A12ey(t)

˙̂zy(t) = A21ẑx(t) +A22ẑy(t) + B2u(t)− (A22 −As22)ey(t) + ν(t) (4.18)

ŷ(t) = Cẑ(t)

mit ey(t) = ŷ(t)− y(t), der stabilen Entwurfsmatrix As22 ∈ Rp×p und dem diskontinuierlichen
Schaltvektor ν(t)

ν(t) =

{
−ρ ‖D2‖ P2ey(t)

‖P2ey(t)‖ , falls ey 6= 0

0, sonst
(4.19)

In Gleichung (4.19) ist ρ ein positiver Skalar und P2 ∈ Rp×p die s.p.d. Lösung der Lyapunov-
gleichung mit der s.p.d. Entwurfsmatrix Q2 ∈ Rp×p:

(As22)TP2 + P2(As22) = −Q2 (4.20)

Die Gleitfläche ist definiert durch die Hyperebene [ES98, Ger11]

S(t) = {ez(t) ∈ Rn : Cez(t) = 0} , (4.21)

die durch ez(t) = [ezx ey(t)]T aufgespannt wird. Die folgenden Fehlerdifferenzialgleichungen
erfolgen mit C = [0 Ip]:

ėzx(t) = A11ezx

ėy(t) = A21ezx(t) +As22ey(t) + ν(t)−D2ψ(t) (4.22)

Theorem 1: Das nichtlineare Fehlerdifferenzialgleichungssystem (4.22) ist quadratisch stabil
und eine Gleitbewegung auf der Gleitfläche S(t)4 findet statt, sodass in endlicher Zeit der
Zustand ey(t) = 0 erreicht wird.
Der Beweis von Theorem 1 ist in [ES98, Ger11] angegeben. Die Verstärkungsmatrizen aus
Gleichung (4.12) lassen sich dabei durch Rücktransformation mit T−1 in nicht transformier-

4Dabei ist S(t) nach (4.7) definiert und kann durch Vorgabe von Entwurfsparameter λ gewählt werden (siehe
Abschnitt 4.2.1).
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ter Form berechnen [ES98, Ger11]:

Gl = T−1

[
A12

A22 −As22

]
und Gn = T−1

[
0

Ip

]
(4.23)

4.2.2.3 Schätzung der unbekannten Eingänge

Wie bereits erwähnt, wird das Konzept equivalent output injection aus [ES98] zur Schät-
zung bzw. Rekonstruierung von unbekannten Eingängen mittels Sliding-Mode-Beobachter
verwendet. Während der idealen Gleitbewegung ey(t) = 0 und ėy(t) = 0 folgt aus (4.22):

0 = A22ezx(t) + νeq −D2ψ(t) (4.24)

wobei νeq das equivalent output injection Signal ist, welches den Aufwand zur Aufrechterhal-
tung des Gleitens auf der Gleitfläche präsentiert und sich durch die folgende Approximation
berechnen lässt:

νeq(t) = −ρ ‖D2‖
P2ey(t)

‖P2ey(t)‖+ δ
(4.25)

wobei δ ein positiver Skalar ist, durch dessen geeignete Wahl die Schwingung der Bewegung
auf der Gleitfläche unterdrückt werden kann [ES98, PKP09]. Mit rang(D2) = q folgt aus
Gleichung (4.25):

ψ̂(t) ≈ −ρ ‖D2‖ (DT2 D2)−1DT2
P2ey(t)

‖P2ey(t)‖+ δ
(4.26)

Mit (4.26) können die unbekannten Eingänge während der Gleitbewegung geschätzt wer-
den. Im Folgenden wird der neue Ansatz zur Reibkraftrekonstruktion und Reibmodellierung
mittels Sliding-Mode-Beobachter vorgestellt.

4.3 Neuer Ansatz zur Reibkraftrekonstruktion und Reibmodellierung

Bisher erfolgen Reibkraftrekonstruktion und Reibmodellierung sehr aufwändig. Ein neuer
Ansatz zur Reibkraftrekonstruktion und Reibmodellierung der Stellglieder erfolgt mittels dem
o.g. Sliding-Mode-Beobachter und besteht im Wesentlichen aus den in diesem Abschnitt
beschriebenen Schritten:

• Zustandsdarstellung der physikalischen Stellgliedmodelle

• Entwurf des Sliding-Mode-Beobachters und Schätzung der Reibung

• Identifikation eines statischen Reibmodells
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4.3.1 Zustandsraumdarstellung der physikalischen Stellgliedmodelle

Zunächst soll die physikalische Modellgleichungsdarstellung (3.7) in Ein-/Ausgangsform
(siehe Abschnitt 3.2.2) in Zustandsraumdarstellung formiert werden, um den Sliding-Mode-
Beobachter in der nächsten Stufe zu entwerfen:

(3.7)⇒

[
ϕ̇(t)

ϕ̈(t)

]
=

[
0 1

−kF
J

kEMK
J

]
·

[
ϕ(t)

ϕ̇(t)

]
+

[
0

−kM
J

]
· u(t) (4.27)

+

[
0

kF
J · ϕo + Mo

J

]
+

[
0

1

]
· MR

J
(4.28)

wobei der Zustandsvektor x(t) = [ ϕ(t) ϕ̇(t) ]T sich aus der Winkelposition und der Win-
kelgeschwindigkeit der Stellglieder zusammensetzt. Weil die konstanten Terme in der Zu-
standsraumdarstellung typischerweise bei Systemanalyse und Reglerentwurf nicht analy-
tisch berücksichtigt werden, soll die Gleichung (4.28) in eine minimale Zustandsraumdar-
stellung transformiert werden. Durch Betrachtung der konstanten Terme als Offsets am Ein-
gangssignal u(t) kann das Problem umgangen werden [Kro04]. Dabei folgt die neue mini-
male Zustandsraumdarstellung wie folgt:

(4.28)⇒

[
ϕ̇(t)

ϕ̈(t)

]
=

[
0 1

−kF
J

kEMK
J

]
·

[
ϕ(t)

ϕ̇(t)

]
+

[
0

−kM
J

]
· u′(t) +

[
0

1

]
· MR

J
(4.29)

wobei das neue Eingangssignal durch u′(t) = u(t)−kF ·ϕ0/kM −M0/kM gegeben ist. Des-
halb lassen sich die Stellglieder durch das folgende Zustandsraummodell beschreiben.

ẋ(t) = Ax(t) + Bu′(t) + dψ(t)

y(t) = cTx(t) (4.30)

mit den Matrizen

A =

[
0 1

−kM
J

kEMK
J

]
, B =

[
0 −kM

J

]T
, cT =

[
1 0

]
, d =

[
0 1

]T
(4.31)

Dabei wird der unbekannte Reibungsterm MR
J durch ψ(t) beschrieben. Die in Abschnitt 3

identifizierten Parameterwerte anderer Komponenten inkl. Gleichstrommotor und Feder kön-
nen hier direkt verwendet werden.

4.3.2 Entwurf des Sliding-Mode-Beobachters und Schätzung der Reibung

Um messbare und nicht messbare Zustände voneinander zu trennen und einen stabilen und
robusten Sliding-Mode-Beobachter auszulegen, wird die Zustandsraumdarstellung (4.30) in
kanonische Form überführt. Basierend auf der kanonischen Modellform kann der Sliding-
Mode-Beobachter (4.12) anschließend entworfen werden. Details zum Entwurf des Sliding-
Mode-Beobachters sind in Abschnitt 4.2.2 angegeben. Zur Erfüllung der Rangbedingung
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gemäß Annahme 1 in Abschnitt 4.2.2 wird der Ausgangsvektor des Beobachters als c∗T =

[1 1] vorgegeben [Ger11]. Mit der Gleichung (4.26) lässt sich der unbekannte Reibungsterm
ψ(t) = MR

J zu
MR

J
≈ −ρ ‖D2‖ (DT2 D2)−1DT2

P2ey(t)

‖P2ey(t)‖+ δ
(4.32)

rekonstruieren.

4.3.3 Reibmodellierung

4.3.3.1 Struktur des verwendeten Reibmodells

Analog zum Reibmodell (3.4) in Abschnitt 3.2.1 wird hier ein statisches Reibmodell verwen-
det, das außer der Haftreibung, Gleitreibung und viskosen Reibung auch deren Bewegungs-
richtungsabhängigkeit berücksichtigt. Die in Abschnitt 3 vorgestellten beiden Identifikations-
methoden können nur die mittleren Parameterwerte für die beiden Bewegungsrichtungen
ermitteln und sind nicht in der Lage, die Bewegungsrichtungsabhängigkeit der Reibpara-
meter zu schätzen. Mit dem neuen vorgestellten Ansatz kann das Problem umgegangen
werden, weil die Identifikation des Reibmodells mittels genau der rekonstruierten Reibung
in beiden Bewegungsrichtungen erfolgt. Deshalb ergibt sich das Reibmodell zu:

MR =

{
MA −MF , falls ϕ̇ = 0 und |MA −MF | < MH

MG · sgn(ϕ̇) + kR · ϕ̇, sonst
(4.33)

mit

MH =

{
M+
H , ϕ̇ = +0

M−H , ϕ̇ = −0
MG =

{
M+
G , ϕ̇ ≥ 0

M−G , ϕ̇ ≤ 0
kR =

{
k+
R , ϕ̇ ≥ 0

k−R , ϕ̇ ≤ 0
(4.34)

wobei MH das Haftreibmoment, MG das Gleitreibmoment und kR den viskosen Reibungs-
koeffizienten darstellen. M+

H ,M
−
H ,M

+
G ,M

−
G , k

+
R , k

−
R sind die Reibungsparameter, die von der

Bewegungsrichtung abhängen. Die Reibungskennlinie für das Modell ist in Abbildung 4.3
dargestellt.

4.3.3.2 Identifikation des Reibmodells

Zur Auslegung der Ausgleichsgeraden wird der robuste RANSAC-Algorithmus (siehe Ab-
schnitt 8.2.1) verwendet. Die Identifikation des zu verwendenden statischen Reibmodells
erfolgt mittels des rekonstruierten Reibungsterms MR

J und der Geschwindigkeit ϕ̇, weil das
statische Reibmodell eine stationäre Beziehung zwischen der Reibung und der Geschwin-
digkeit beschreibt. Weil die Winkelgeschwindigkeit ϕ̇ nicht als Messgröße vorhanden ist,
kann ϕ̇ durch Ableitung der Winkelposition nach der Zeit bestimmt werden. Zur Glättung der
abgeleiteten Werte wird anschließend ein Median-Filter [Pra78] verwendet. Gegeben seien

61



4 MODELLIERUNG MIT DEM SLIDING-MODE-BEOBACHTER

Abbildung 4.3: Reibungskennlinie des asymmetrischen statischen Reibmodells

Messwerte, z.B. 4, 1, 37, 2, 1, und mit dem Median-Filter wird der Median oder Zentralwert
der Messwerte gefunden. Der Median der Messwerte ist die Zahl (hier 2), welche an der
mittleren Stelle steht, wenn man die Werte nach Größe sortiert (1, 1, 2, 4, 37).
Anschließend wird zunächst die rekonstruierte Reibung über der Winkelgeschwindigkeit in
einem Plot aufgetragen und anschließend werden stückweise Ausgleichsgeraden auf dem
Plot mit dem robusten Schätzer RANSAC (siehe Abschnitt 8.2.1) geschätzt (siehe Abbil-
dung 4.4). Ähnlich wie bei der Annahme in Abschnitt 3.3 wird davon ausgegangen, dass

s

s2

Ausreißer

Abbildung 4.4: Reibungskennlinie zur Identifikation der Reibmodellparameter

MH/J ≈ MG/J ist, was nicht zwangsweise der Fall sein muss. Weil der Effekt von Haft-
reibung in Abbildung 4.4 nicht isoliert wurde und unter dieser Annahme bisher Ergebnisse
erreicht wurden (siehe Abschnitt 4.4), wirdMH/J ≈MG/J im Folgenden angenommen (vgl.
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Abschnitt 3.3). Mit den geschätzten stückweisen Ausgleichsgeraden in Abbildung 4.4 wer-
den die Kennwerte der Ausgleichsgeraden abgelesen, die den Parametern des statischen
Reibmodells M+

H ≈ M+
G ,M

−
H ≈ M−G , k

+
R , k

−
R entsprechen. Zusammen mit den physikali-

schen Modellen und deren Parametern der elektronischen und mechanischen Komponen-
ten werden die kompletten Modelle der Stellglieder erstellt. Die symmetrische Reibungs-
kennlinie, die in Abschnitt 3 verwendet wurde, wird in Abbildung 4.5 mit der asymmetrischen
Reibungskennlinie verglichen.

Abbildung 4.5: Symmetrische (links) und asymmetrische Reibungskennlinie (rechts)

4.3.4 Testsignalentwurf

Abbildung 4.6: Sinusförmiges Ansteuersignal, resultierende Winkelposition und
Winkelgeschwindigkeit

Zur Schätzung der Reibung wird ein sinusförmiges Ansteuersignal (siehe Abbildung 4.6)
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verwendet. Bei der Wahl der vier Parameter (Periode, Frequenz, Amplitude und Offset) des
sinusförmigen Ansteuersignals ist zu beachten, dass einerseits alle Modi der Stellglieder
ausreichend anzuregen sind, anderseits die Beschränkungen des Stellbereiches bzw. un-
tere und obere mechanische Anschläge berücksichtigt werden sollen. Deshalb sollen die
beiden Parameter experimentell für jedes Stellglied ermittelt werden, um ein günstiges si-
nusförmiges Ansteuersignal zu erzeugen. Weil die Winkelgeschwindigkeit ϕ̇ nicht als Mess-
grösse vorhanden ist, kann ϕ̇ durch Ableitung der Winkelposition nach der Zeit bestimmt
werden. Zur Glättung der abgeleiteten Werte kann anschließend ein Median-Filter [Pra78]
verwendet werden. In Abbildung 4.6 sind das Tastverhältnis, die entsprechende Winkelposi-
tion und ungefilterte/gefilterte Winkelgeschwindigkeit über der Zeit dargestellt.

4.4 Anwendungsbeispiele

Mit dem vorgestellten SMO-basierten Ansatz wird die Modellierung für Stellglieder durch-
geführt. Basierend auf dem Zustandsraummodell (4.30) kann nun der SM-Beobachter ent-
worfen werden. Experimente zeigen, dass die Wahl der Nicht-Reibmodellparameter des Zu-
standsraummodells (4.30) einen wichtigen Einfluss auf die Modellgüte und die Residuen hat.
Deshalb werden die in Abschnitt 3 identifizierten Nicht-Reibmodellparameter hier als Para-
meter der Gleichung (4.30) verwendet, weil die identifizierten semi-physikalischen Modelle
gute Performance erreicht haben. Für die Validierung der physikalischen Modelle wird ein
Vergleich zwischen Prädiktionen und Identifikationsdaten mit dem sinusförmigen Ansteuer-
signal sowie „frischen“ Messdaten (APRTS), für eine Drosselklappe, eine Drallklappe und
ein AGR-Ventil durchgeführt.

4.4.1 Ergebnisse Drosselklappe

Die Güte des resultierenden Modells zeigt Abbildung 4.7 für die „frischen“ Messdaten. Es
ist in Abbildung 4.7 zu erkennen, dass sich die Simulation und die Messung sehr ähnlich
verhalten. Der maximale Prädiktionsfehler beträgt ca. 3◦ für die Identifikationsdaten und ca.
5◦ für die „frischen“ Messdaten. Die Abweichungen (ca. 3◦) treten besonders beim Öffnen
(von 10◦ zu 89◦) auf. In einem Intervall (1, 9 s, 2, 5 s) in Abbildung 4.7 ist zu erkennen,
dass die Klappe in der Simulation im Gegensatz zur Messung ein Offset aufweist. Dies
kann z.B. durch Anpassung der Modellparameter verbessert werden. Im Prinzip werden die
wesentlichen Effekte der Drosselklappe durch das Modell erfasst und das Ziel ‖e‖∞ < 5◦

wird selten überschritten (siehe Tabelle 4.1).
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Abbildung 4.7: Vergleich zwischen Messung und Simulation anhand von nicht zur Identifikation
verwendeten Messdaten für die Drosselklappe (Validierung)

Tabelle 4.1: Validierungsergebnisse mit zwei Bewertungskriterien für die Drosselklappe

Sinusförmiges Ansteuersignal
(Identifikationsdaten)

APRTS
(Validierungsdaten)

eNRMSE 0, 04 0, 06
‖e‖∞ 3, 12◦ 5, 08◦

4.4.2 Ergebnisse Drallklappe

Die vorgestellte Methode wird anschließend auf eine Drallklappe angewendet. Der gemes-
sene und der simulierte Drehwinkel der Drallklappe werden in Abbildung 4.8 über der Zeit
aufgetragen und verglichen. Das Modell kann die Dynamik der realen Drallklappe erfassen
aber der simulierte Verlauf ist im Vergleich zum gemessenen Verlauf kontinuierlich zu schnell
(z.B. im Intervall (7, 4 s, 8, 2 s)). Die Ursache kann darin liegen, dass die Bestimmung des
Reibmodells nicht exakt genug erfolgt. Und zwar sind die Residuen mit dem Modell asym-
metrisch um den Messwert verteilt. Durch Anpassung des Reibmodells oder Optimierung
des Testsignals kann sich die Genauigkeit der Simulation erhöhen lassen. Die quantitative
Validierung mit den Identifikationsdaten und den „frischen“ Daten zeigt Tabelle 4.2.
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Abbildung 4.8: Vergleich zwischen Messung und Simulation anhand von nicht zur Identifikation
verwendeten Messdaten für die Drallklappe (Validierung)

Tabelle 4.2: Validierungsergebnisse mit zwei Bewertungskriterien für die Drallklappe

Sinusförmiges Ansteuersignal
(Identifikationsdaten)

APRTS
(Validierungsdaten)

eNRMSE 0, 05 0, 08
‖e‖∞ 4, 45◦ 6, 64◦

4.4.3 Ergebnisse AGR-Ventil

Das Ergebnis des AGR-Ventil-Modells, das mit dem in diesem Abschnitt präsentierten An-
satz parametriert wurde, ist in Abbildung 4.9 dargestellt. Im Bereich (2 s, 2, 8 s) in Abbildung
4.9 ist eine auffällige Abweichung von ca. 6◦ erkennbar. Eine Ursache liegt wiederum in der
durch die vorgestellten Methode zu klein bestimmten Reibung, was daran zu erkennen ist,
dass das simulierte AGR-Ventil im Vergleich zum Verlauf in der Messung bei großen Ge-
schwindigkeiten kontinuierlich zu schnell ist. Durch Optimierung des Testsignals oder Ände-
rung der Struktur des Reibmodells kann die Abweichung entsprechend reduziert werden.
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Abbildung 4.9: Vergleich zwischen Messung und Simulation anhand von nicht zur Identifikation
verwendeten Messdaten für das AGR-Ventil (Validierung)

Tabelle 4.3: Validierungsergebnisse mit zwei Bewertungskriterien für das AGR-Ventil

Sinusförmiges Ansteuersignal
(Identifikationsdaten)

APRTS
(Validierungsdaten)

eNRMSE 0, 05 0, 07
‖e‖∞ 4, 18◦ 6, 30◦

4.5 Diskussion

In diesem Abschnitt wurde, aufbauend auf dem bestehenden Stand der Technik des SM-
Verfahrens, der Entwurf eines Sliding-Mode-Beobachters hergeleitet. Weiterhin wurde eine
neue Methode zur Reibmodellierung mit dem Sliding-Mode-Beobachter vorgestellt. Durch
Verwendung des eingeführten Sliding-Mode-Beobachters, der basierend auf einem einfa-
chen linearen Zustandsraummodell entworfen wird, lässt sich die Reibung datengetrieben
aus den Ein-/Ausgangsmessdaten (im offenen Regelkreis) rekonstruieren. Das lineare Zu-
standsraummodell wurde mithilfe von Vorwissen über das semi-physikalische Modell auf-
gebaut. Aus dieser rekonstruierten Reibkraft lässt sich anschließend ein asymmetrisches
statisches Reibkraftmodell identizieren. Vorteil dieses Ansatzes ist, dass keine zusätzlichen
und aufwendig zu realisierenden Messungen zur Reibmodellierung erforderlich sind. Vali-
dierungsergebnisse zeigen, dass die identifizierten Modelle die realen Stellglieder gut er-
fassen können. Die Ergebnisse motivieren dazu, den vorgestellten SM-basierten Ansatz
auf andere dynamische Systeme mit Reibung anzuwenden. Es ist aber zu beachten, dass
die Wahl der Nicht-Reibmodellparameter des linearen Zustandsraummodells einen star-
ken Einfluss auf die Modellgüte hat. Bisher wurden die in Abschnitt 3 identifizierten Nicht-
Reibmodellparameter der semi-physikalischen Modelle in diesem Abschnitt verwendet. In
Zukunft sollte untersucht werden, wie alle Modellparameter identifiziert werden können.
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5 Empirische Modellierung mit einem PWA-Modellansatz

5.1 Einleitung

Um wohl bekannten Methoden im Umgang mit linearen, dynamischen Systemen auch für
nichtlineare Systeme nutzen zu können, ist es grundsätzlich möglich, nichtlineare Syste-
me durch mehrere lokale, affine Modelle bzw. durch ein stückweise affines Modell abzubil-
den. Ein stückweise affines (piece-wise affine, PWA) Modell dient zur Approximation eines
nichtlinearen Systems durch Zusammensetzen affiner, nur lokal gültiger Teilmodelle. Dieses
Modell ist universell einsetzbar und es sind diverse Methoden für Entwurf und Analyse ver-
fügbar. Zudem basieren die Methoden auf einer direkten Erweiterung linearer Konzepte, was
Interpretierbarkeit und Akzeptanz in der Praxis verbessert. So konnten mit Hilfe von PWA-
Modellen eine Reihe schwieriger Probleme in den Bereichen Systemanalyse, Prognose-
und Simulationsmodellbildung sowie Regelungsentwurf gelöst werden.
Da es allerdings keine einheitliche Definition stückweise affiner Modelle in der Literatur gibt,
haben sich auch unterschiedliche Identifikationsverfahren entwickelt. Um bei der Identifikati-
on solcher Modelle die Parameter der einzelnen lokalen Teilmodelle eines PWA-Modells zu
bestimmen, müssen sowohl die Zughörigkeiten der einzelnen Datenpunkte zu einem affinen
Teilmodell als auch die Parameter der einzelnen Teilmodelle bestimmt werden.
Die Identifikation der PWA-Modelle hat in den letzten Jahren beträchtliches Interesse auf
sich gezogen und wurde bereits in zahlreichen Arbeiten behandelt [FTMLM03, Hof99,
JWH05, JHFT+05, Mün05, NTK05, RMM03, RBL04, Vas07, VSMS03]. In [RBL04] wird ein
Verfahren vorgestellt, das mit gemischt-ganzzahliger linearer und quadratischer Optimie-
rung versucht, die Zuordnung der Daten zu unterschiedlichen lokalen Teilmodellen und die
Parameterschätzung der Teilmodelle gleichzeitig durchzuführen. Nach [JHFT+05] ist diese
Methode nur für Fälle mit wenig Messdaten geeignet. Mit einem Bayes-Verfahren können
für jedes Teilmodell die Parameter geschätzt werden, die als Zufallsvariablen betrachtet
und durch ihre Wahrscheinlichkeitsfunktionen beschrieben werden [JWH05]. Der Haupt-
nachteil ist, dass diese Methode präzise Vorkenntnisse über die Zielsysteme erfordert. In
[VSMS03] wird vorgeschlagen, eine algebraisch-geometrische Methode zur Identifizierung
der PWA-Modelle zu verwenden. Aber diese Methode hat den Nachteil, dass bei verrausch-
ten Messdaten keine eindeutige Lösung für die formulierten Probleme existiert [Mün05].
Mit einem iterativen Algorithmus in [RMM03] ist es möglich, die Modellparameterschätzung
und die Datenklassifikation sequentiell durchzuführen. Nachteil dieses Algorithmus ist aller-
dings, dass die Entwurfsparameter des Algorithmus schwer zu tunen sind. In [FTMLM03]
wird eine clusterungsbasierte Methode vorgestellt, die die Parameter und die Partitionie-
rung für jeden lokalen Bereich sequentiell bestimmt. Analog zum iterativen Algorithmus in
[RMM03] hat diese Methode auch den Nachteil, dass die Entwurfsparameter der Methode
passend vorgegeben sein sollen. Und zwar werden die Parameter der lokalen Teilmodelle
mit der Methode der kleinsten Quadrate bzw. seriell-paralleler Identifikation ermittelt. Da-
durch kann eine erwartungstreue Schätzung nicht immer erreicht werden. Alternativ wird
eine statische clusterungsbasierte Methode in [NTK05] vorgestellt. Aber weil die statische
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Clusterung nicht für große und reale Datensätze geeignet ist, ist diese Methode auf die rea-
len Systeme schwierig anwendbar [NTK05]. Zur Modellierung der Systeme mit Reibung mit
PWA-Modellen wurde eine Bestückungsmaschine als Fallstudie mit den o.g. Ansätzen un-
tersucht [JHFT+05]. Ergebnisse zeigen, dass die Reibeffekte an der Bestückungsmaschine
nicht gut erfasst wurden.
Angeregt durch die Konzepte in [FTMLM03, NTK05] wird eine neue Identifikationsmethode
zur Modellierung der stückweise affinen Modelle für Systeme mit Reibung vorgestellt. In
dieser Methode werden die Merkmale in Hinblick auf Reibeffekte ausgewählt. Außerdem
wird der klassische c-Means-Algorithmus verwendet, welcher bedienfreundlich, effizienter
und geeignet für große und reale Datensätze ist. Im Gegensatz zu anderen Methoden, sind
bei dieser Methode wenige Entwurfsparameter einzustellen und sie ist für reale Systeme mit
Reibung besser verwendbar. Eine weitere Neuigkeit der vorgestellten Methode liegt darin,
dass die Kombination der Clustervaliditätsmaße und Modellprädiktionsfehler zur Festlegung
der Anzahl der Teilmodelle benutzt wird. Und zwar optimiert die vorgestellte Methode die
Parameter der lokalen Teilmodelle mit der parallelen Identifikation.

5.2 Modellstruktur

PWA-Modelle mit disjunkten Partitionen finden insbesondere Einsatz für schaltende hybri-
de Systeme. Für eine vorgegebene Partitionierung folgen i.d.R. unstetige Übergänge. Die
Partitionierung besteht aus polyedrischen Teilgebieten, die sich bei PWA-Modellen lücken-
los zum Beschreibungsraum zusammenfügen. Als eine typische Struktur der PWA-Modelle
wird ein stückweise affines autoregressives exogenes (PWARX-) Modell in dieser Arbeit zur
Modellierung der Systeme mit Reibung verwendet. Ein PWA-Modell gilt

f(X(k)) =



θT1

[
X(k)

1

]
,wenn X ∈ χ1

...

θTc

[
X(k)

1

]
,wenn X ∈ χc

(5.1)

mit dem Regressor (falls keine Totzeit):

X(k) = [y(k − 1) y(k − 2) . . . y(k − na) u(k − 1) u(k − 2) . . . u(k − nb)]T (5.2)

wobei na und nb die Ordnung für y und u, {θi}ci=1 die Parameter und χ ∈ Rna+nb ein begrenz-
tes Polyeder des Regressors X darstellen. Dabei wird der Beschreibungsraum durch Hyper-
ebenen bzw. Trennflächen in die polyedrischen Partitionen {χi}ci=1 unterteilt. Im einfachsten
Fall wird eine Hyperebene genutzt. Die binäre Klassifikation eines Datums entspricht der
Beantwortung der Frage, auf welcher Seite der Hyperebene der Datenpunkt liegt. Dabei
wird die folgende Funktion

h(X) = XT ·w + b0 (5.3)
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als Entscheidungsfunktion verwendet; so wird ein Datum X für h(X) ≥ 0 Klasse 1 zugewie-
sen, sonst Klasse 2:

h(X) =

{
≥ 0, ⇒ X ∈ χ1

< 0, ⇒ X ∈ χ2

(5.4)

Die Trennfläche folgt aus h(X) = 0. w legt die Orientierung der Trennfläche fest und steht
senkrecht auf der Trennfläche. Abbildung 5.1 zeigt, dass w in Richtung der Partition χ1

(Bereich mit h(X) ≥ 0) ist. Und zwar legt b0 den Abstand der Trennfläche vom Ursprung
fest. Sind mehr als zwei Partitionen zu separieren, so wird zur Abtrennung jeder einzelnen

Abbildung 5.1: Prinzipskizze für die Unterteilung eines begrenzten Raumes durch drei
Hyperebenen in begrenzte polyedrische Partitionen

Partition eine eigene Trennfläche verwendet (siehe Abbildung 5.1).

hi(X) = XT ·wi + b0,i (5.5)

5.3 Neuer Ansatz zur PWA-Modellierung für Systeme mit Reibung

Der Überblick über die existierenden Verfahren zeigt, dass die Identifikation von stückweise
affinen Systemen eine schwierige Aufgabe ist. Die Nachteile jeder Methode wurden bereits
dargestellt. Zur Verbesserung der bekannten Verfahren für die Anwendung auf Systeme
mit Reibung wird eine neue Identifikationsmethode zur Modellierung der stückweise affinen
Modelle für mechatronische Systeme mit Reibung vorgestellt.
Zur Partitionierung der Datenpunkte und Parameterschätzung einzelner Teilmodelle wird ei-
ne neue vierstufige clusterungsbasierte Identifikationsmethode basierend auf den Vorschlä-
gen in [FTMLM03] vorgestellt:

Stufe 1: Wahl der Merkmale

In Bezug auf Reibungseffekte werden in der ersten Phase Merkmalsvektoren ausgewählt.
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Unter Berücksichtigung des Verhaltens von Systemen mit Reibung, das geschwindigkeits-
abhängig ist, werden alternative Merkmalsvektoren ausgewählt.

Stufe 2: Clusterung der Merkmale und Schätzung der Anzahl der Teilmodelle

Mithilfe des c-Means-Algorithmus wird jeder Vektor im Merkmalsraum einem der c Clus-
ter zugeordnet. Da die Anzahl c der Cluster gleich der Anzahl der Teilmodelle ist, kann
die Teilmodellanzahl mittels Clustervaliditätsmaßen und Validierung der Modellgüte ermittelt
werden.

Stufe 3: Schätzung der Trennflächen im Merkmalsraum

Die Trennflächenschätzung kann mittels Klassifikationsmethoden erfolgen [BGPV05]. Dabei
sollen Methoden für linear separierbare Klassen für diesen Zweck herangezogen werden.

Stufe 4: Parameterschätzung für jedes Teilmodell

Die Methode der kleinsten Quadrate [Ise92, JK03, Lju99, Nel01] kann verwendet werden,
um die Parameter jedes Teilmodells zu schätzten. Aber diese Methode kann zu verzerrter
Parameterschätzung führen [JK03]. Um diesen Nachteil der Methode der kleinsten Quadrate
zu überwinden, wird eine OE (Output-Fehler)-Schätzmethode eingesetzt, um die Parameter
global rekursiv zu identifizieren.

5.3.1 Wahl der Merkmale zur Clusterung

Zur Clusterung oder Klassifizierung von Daten ist die Bewertung der „Ähnlichkeit“ zweier Ob-
jekte wichtig. Dazu sind geeignete Merkmale festzulegen. Deren Auswahl hat wesentlichen
Einfluss auf die erreichbare Klassifikationsgüte. Einerseits sollen die Klassen gut separiert
werden, andererseits sollen aus Aufwands- und Komplexitätsgründen so wenige Merkmale
wie möglich verwendet werden. Zu beachten ist, dass eine Änderung der Merkmalsdefinition
die Form und Lage der Datenstrukturen im Merkmalsraum im Allgemeinen verändert und so
die Separierung verbessern oder verschlechtern kann. So können überlappende Klassen
durch Hinzufügen eines zusätzlichen Merkmals u.U. im Merkmalsraum separiert werden.
Um die stückweise affinen Modelle bzw. PWA-Modelle für die Systeme mit Reibung mit dem
vorgestellten clusterungsbasierten Verfahren zu identifizieren, sollten Effekte wie Reibung
hervorgehoben werden. Wie Vasak in [Vas07] bereits erwähnt, ist der Regressor als Funkti-
on von vergangenen Ein- und Ausgängen definiert und nicht in der Lage, einige Effekte wie
Reibung zu erfassen. Zum Beispiel, wie bereits in Abbildung 5.2 dargestellt, bleibt der Re-
gressor wegen der langsamen Dynamik der Stellglieder (vgl. Abschnitt 3.2.1) eng rund um
die Diagonale y(k− 1)− y(k− 2) = 0 im Regressorraum. Deshalb sind geeignete Merkmale
zur Erfassung der Reibeffekte festzulegen. Daher sollten wesentliche Merkmalsvektoren aus
dem ursprünglichen Regressor ausgewählt werden. Unter Berücksichtigung des geschwin-
digkeitsabhängigen Verhaltens von Systemen mit Reibung (siehe Abschnitt 3.2.1) entsteht
die Idee, die Ausgangsdifferenz y(k − 1) − y(k − 2) zu nutzen. Deswegen werden die Aus-
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Abbildung 5.2: 2D-Datenverteilung im y(k − 1)− y(k − 2)-Raum

gangsdifferenz y(k−1)−y(k−2) und die Eingangsgröße u(k−1) (unter Berücksichtigung der
Ansteuerung der Stellglieder) als Merkmalsvektoren zur Betrachtung unterschiedlicher ge-
schwindigkeitsabhängiger oder ausgangsdifferenzabhängiger Betriebsphasen ausgewählt.
Außerdem wird der Einfluss von y(k− 1) bei der Auswahl nicht berücksichtigt, weil das orts-
abhängige Systemverhalten in der Messung nicht beobachtet wird.

Abbildung 5.3: Datenverteilung im alternativen Merkmalsraum

Für na = 2, nb = 1 folgen die neuen Merkmalsvektoren ξ(t) durch Multiplikation des ur-

72



5 EMPIRISCHE MODELLIERUNG MIT EINEM PWA-MODELLANSATZ

sprünglichen Regressors X(k) mit einer Matrix W2×3:

ξ(k) = W2×3 ·X(t)

=

[
1 −1 0

0 0 1

]
·
[
y(k − 2) y(k − 1) u(k − 1)

]T
=
[

(y(k − 2)− y(k − 1)) u(k − 1)
]T

(5.6)

In Abbildung 5.3 können die Bereiche für y(k − 1) − y(k − 2) 6= 0 die dynamischen Be-
triebsphasen beschreiben. Die statischen Betriebsphasen werden in den Bereichen für y(k−
1) − y(k − 2) ≈ 0 erfasst. Basierend auf den ausgewählten Merkmalsvektoren ξ werden
verschiedene Betriebsphasen mit einer Clusterungsmethode in der nächsten Phase klassi-
fiziert.

5.3.2 Clusterung der Merkmalsvektoren und Schätzung der Anzahl der Teilmodelle

Eine Methode zur Suche nach Mustern in Form von Häufungen in Datenmengen sind die
so genannten Clusterverfahren. Ein Cluster ist ein Bereich hoher Datendichte bzw. eine
Anhäufung von Daten. Dabei sollten Daten, die zu einem Cluster gehören, möglichst ähnlich
und Daten, die zu verschiedenen Clustern gehören, möglichst unähnlich sein.
Eine Clusteranalyse bzw. Clusterung untersucht eine Datenmenge (Objektmenge) auf das
Vorhandensein von Strukturen/Clustern/Datenhäufungen. Das Verfahren liefert einen Vor-
schlag, welche Daten zu einem Cluster zusammengefasst werden sollten. Sie weisen jedem
Datum einen Zugehörigkeitswert zu diesen Clustern zu, sie „klassifizieren“ die Daten also.
Das Clusterverfahren arbeitet im Allgemeinen nach dem Prinzip des unüberwachten Ler-
nens. In dieser Arbeit wird ein c-Means-Algorithmus zur rechnerisch effizienten Zuordnung
der Merkmalsvektoren zu c Clustern verwendet [Mac67].
Gegeben seien N Merkmalsvektoren ξj , j ∈ {1; . . . ;N}, die zu c Clustern zusammenge-
fasst werden sollen, sowie die Euklidische Norm als Abstandsmaß ‖·‖, mit dem der Ab-
stand d zweier Punkte berechnet werden kann. Das Problem, Daten, die nah beieinander
aber relativ weit entfernt von anderen Punkten liegen, zu Clustern zusammenzufassen, kann
als Optimierungsaufgabe formuliert werden. Der c-Means-Algorithmus liefert die Lagen der
Clusterzentren vi, j ∈ {1; . . . ; c} und die Zugehörigkeiten aller Datenpunkte zu den Clustern,
so dass die folgende Kostenfunktion minimiert wird:

Jc−Means({vi}ci=1) =
N∑
j=1

c∑
i=1

‖ξj − vi‖2 (5.7)

Dabei soll jeder Datenpunkt genau einem Cluster zugeordnet werden. Diese Optimierungs-
aufgabe kann durch iterative Lösung zweier reduzierter Probleme gelöst werden: Für eine
gegebene Lage der Clusterzentren wird ein Datum vollständig dem Cluster zugeordnet, zu
dessen Clusterzentrum es den geringsten Abstand hat. Praktisch werden Clusterzentren
und Zugehörigkeiten startend von einer Anfangsannahme iterativ ermittelt. Dabei werden
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abwechselnd alle vi festgehalten und die vi berechnet, bis sich die vi nur noch vernach-
lässigbar ändern. Jeder Punkt im Merkmalsraum ist mit dem Index der Cluster bezeichnet

Abbildung 5.4: Clusterungsergebnisse

(siehe Abbildung 5.4) und wird verwendet, um die Trennflächen in der nächsten Phase zu
schätzen. In Abbildung 5.4, werden die Bereiche für beide Bewegungsrichtungen und die
Bereiche um y(k − 1)− y(k − 2) = 0 unter Verwendung des c-Means-Algorithmus eindeutig
gut klassifiziert5.

5.3.3 Schätzung der Anzahl der Teilmodelle

Der c-Means-Algorithmus ermittelt nicht selber automatisch die Clusteranzahl, sondern die-
se ist dem Algorithmus vorzugeben. Zu deren Festlegung können z.B. eine Reihe von Clus-
tervaliditätsmaßen verwendet werden. Dabei wird die Anzahl der Cluster aus einem Intervall
[cmin; cmax] sukzessive erhöht, bis ein Minimum oder Maximum der Validitätsmaße erreicht
ist. Weil die Anzahl der Cluster der Anzahl der Teilmodelle entspricht, wird dadurch die
Anzahl der Teilmodelle bestimmt. Zu diesen Clustervaliditätsmaßen zählen z.B. der Davies-
Bouldin-Index [DB79], der Calinski-Harabasz-Index [CH74], der Dunn-Index [Dun74] und
der Hartigan-Index [Har75]. Mit solchen Indexen kann es einen Hinweis geben, bei welcher
Anzahl von Clustern sich die gewonnenen Cluster voneinander ausreichend trennen. Ein
Überblick wird in Abschnitt 8.3 angegeben.
Als Ergänzung soll die Anzahl der Teilmodelle auch durch Validierung der Modellgüte wie
z.B. NRMSE mit Test- und Valildierungsdaten ermittelt werden6. Durch Verwendung mehre-
rer Kriterien wird die endgültige Anzahl durch den Benutzer entschieden werden.

5Die Unterteilung erfolgt in ξ2-Richtung, weil der Wert von ξ2 ein größeres Gewicht als ξ1 besitzt.
6Zur Ermittlung von NRMSE wird das PWA-Modell benutzt, das mit unterschiedlicher Anzahl der Cluster (aus

einem Intervall [cmin; cmax] sukzessive erhöht) identifiziert wird.
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5.3.4 Schätzung der Trennfläche

Mit der Klassenvorgabe, in der die Objekte im Merkmalsraum durch c-Means-Algorithmus
Klassen zugeordnet wurden, werden die Trennflächen zwischen Klassen in dieser Stufe
bestimmt. Das Ziel besteht also darin, den Merkmalsraum durch Trennflächen in die zu
den einzelnen Klassen gehörenden Bereiche zu teilen. Die Komplexität der Teilungsaufgabe
hängt davon ab, wie einfach die einzelnen Bereiche separierbar sind. Günstig sind disjunkte
Klassen. Eine lineare Separierbarkeit der einzelnen Bereiche vereinfacht die Aufgabe sehr.
In der linearen Separierung werden die Klassengrenzen auch Hyperebenen genannt.
Zur Trennflächenschätzung wird ein Support-Vector-Machine-Algorithmus (SVM) als Klassi-
fikator verwendet. Der SVM-Algorithmus bezeichnet ein überwachtes Lernverfahren zur au-
tomatischen Klassifizierung von Merkmalen und Bildung der Klassengrenzen. Eine Support-
Vector-Machine unterteilt eine Menge von Mustern so in Klassen, dass um die Klassengren-
zen herum ein möglichst breiter Bereich frei von Mustern bleibt [Vap98]. Dabei werden bei-
spielsweise für zwei Klassen in Abbildung 5.5 zwei gegensätzliche Punkte betrachtet, die
auf dem Rand liegen. Die Ränder von χ1 und χ2 sind definiert als

XT
1 ·w + b0 = 1 (5.8)

XT
2 ·w + b0 = −1 (5.9)

Wie in Abbildung 5.5 zu erkennen, trennen die beiden Ränder die beiden Klassen. Aus
Gleichung (5.8) und (5.9) folgen dann zu

(5.8)⇒ XT
1 ·w + b0
‖w‖2

=
1

‖w‖2
(5.10)

(5.9)⇒ XT
2 ·w + b0
‖w‖2

=
−1

‖w‖2
(5.11)

Die beiden Gleichungen (5.10) und (5.11) werden zusammengeführt

XT
1 ·w −XT

2 ·w
‖w‖2

=
2

‖w‖2
(5.12)

Es stellt sich heraus, dass der Abstand der Ränder (auf der linken Seite der Gleichung
(5.12)) nur von der 2-Norm von w abhängig ist. Deshalb muss, um den Abstand der Ränder
zu maximieren, ‖w‖2 also minimiert werden. Darüber hinaus erfolgt die Schätzung von w

und b0 der Trennflächen mit dem SVM-Algorithmus durch Optimierung der folgenden qua-
dratischen Kostenfunktion mit linearen Nebenbedingungen [Vap98].

minimiere bezüglich w, b0 :
1

2
‖w‖2

so dass yi · (XT ·wi + b0) ≥ 1 für 1 ≤ i ≤ N gilt (5.13)

Sind mehr als zwei Bereiche zu separieren, so wird im Allgemeinen zur Abtrennung jedes
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Abbildung 5.5: Trennfläche zwischen zwei Klassen

einzelnen Bereichs eine eigene Trennfunktion yi(X) verwendet:

yi(X) = XT ·wi + b0 (5.14)

Die Forderung ist ein möglichst großer Abstand der Ränder bzw. „maximum margin“ zu der
Hyperebene. Sind Merkmale voneinander durch eine Hyperebene trennbar bzw. linear sepa-
rierbar, existieren normalerweise unendlich viele Hyperebenen, die die Cluster voneinander
trennen. Die Support-Vector-Machine kennt die Trainingsdaten und deren Klassifikation, so
dass es sich bei dem Training um ein überwachtes Lernen handelt.
Ursprünglich wurde der SVM-Algorithmus für ein Zweiklassenproblem entwickelt. Zur Mo-
dellierung der stückweise affinen Modelle soll das Multi-Klassenproblem behandelt werden.
Grundsätzlich existieren zwei Typen für das Multi-Klassen-Problem. Eine Methode besteht
darin, mehrere binäre SVM zu kombinieren. Außer der binären Klassifikation kann eine
Multi-Klassen-Einteilung durch Optimierung gleichzeitig alle Daten behandeln. Im Gegen-
satz zur binären Methode besitzt die Multi-Klassen-Einteilung den Vorteil, dass kein Loch
bei der Schätzung entsteht [FTMLM03, NTK05]. Der Nachteil ist jedoch, dass ein enormer
Rechenaufwand durch die Optimierung für große Datenmengen entstehen kann. Deshalb
wird in dieser Arbeit die binäre Klassifikation zur Schätzung der stückweise affinen Modelle
verwendet.

5.3.5 Globale Parameterschätzung mittels OE (Output Error)-Schätzung

Anschließend werden die Parameter der lokalen Teilmodelle ermittelt. Wenn die Partitio-
nierung festliegt und die zukünftige Ausgangsgröße aus Messwerten vergangener Ein- und
Ausgangsgrößen berechnet wird (sog. „seriell-parallele Identifikation“ in Abbildung 5.6 links),
so ist die verbleibende Schätzaufgabe „Linear in den Parametern“. Sie kann dann mit der
Methode der kleinsten Fehler-Quadrate gelöst werden (siehe Abschnitt 8.2.3). Dabei ist zu
beachten, dass die Voraussetzungen für eine erwartungstreue Schätzung in der Praxis sel-
ten erfüllt sind. Ein Bias kann durch Verwendung aufwändigerer Schätzverfahren vermieden
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werden. Wenn die Ausgangsgröße aus vergangenen Eingangs- sowie prädizierten Aus-
gangsgrößen ŷ(k − i|θ̂) prädiziert wird, spricht man von einem OE (Output Error)-Modell
bzw. von „paralleler Identifikation“ (Abbildung 5.6 rechts). Dies entspricht der simulativen
Nutzung eines Modells ohne verfügbare Ausgangsgröße. Durch die Rückführung der Aus-

0 1 2 3 40 1 2 3 4

SystemSystem

Prädiktion Prädiktion

Abbildung 5.6: links: seriell-parallele Identifikation; rechts: parallele Identifikation [Nel01, JK03]

gangsgröße kommt es zur Fortpflanzung eines Prädiktionsfehlers (Abbildung 5.6). Das re-
sultierende Schätzproblem ist nicht „Linear in den Parametern“ was aufwendige iterative
Lösungsverfahren erfordert, dafür aber zu höherer Prädiktionsgüte führt. Deshalb werden
anschließend die Parameter mittels OE-Schätzung bzw. „paralleler Identifikation“ optimiert
[Nel01, JK03]. Die mit der Methode der kleinsten Quadrate (LS-Schätzung) ermittelten Para-
meter werden als Initialwerte für diese Optimierung verwendet. Bei der Optimierung werden
die suboptimalen Parameterwerte durch Minimierung der Kostenfunktion

θ̂ = arg min
θ

1

N

N∑
k=1

[ŷ(k, θ)− y(k)]2 (5.15)

ermittelt und der Simplex-Algorithmus zur numerischen Optimierung verwendet [NM65]. Al-
lerdings erfordert die Optimierung mehrere Iterationen und in jeder Iteration werden die Pa-
rameter aller Teilmodelle lokal optimiert. Dabei kann ein systematischer Fehler beim Über-
gang zwischen Teilmodellen entstehen: Falls die Prädiktion eines Teilmodells zum Zeitpunkt
(z.B. y(kTA)) zu Partition χ1 gehört und zum nächsten Zeitpunkt (z.B. y((k+ 1)TA)) jenseits
der Trennfläche in eine andere Partition χ2 fällt, kann der aktuelle zur Prädiktion verwendete
Parametervektor nicht innerhalb einer Abtastzeit von θ1 zu θ2 wechseln, weil die Prädiktion
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immer mit konstanter Abtastzeit diskret läuft. Innerhalb dieser Zeit gilt entweder θ1 oder θ2

bei der Prädiktion, obwohl der Gültigkeitsbereich der Teilmodelle zwischenzeitlich von χ1 zu
χ2 wechselt. Aber bei der Modellvalidierung (siehe Abschnitt 5.5.2) hat dieser systematische
Fehler die Ergebnisse nicht stark beeinflusst, wobei kurze weitergehende Untersuchungen
durchgeführt werden könnten. Als Verbesserungsmöglichkeit wäre eine simultane Optimie-
rung der Trennflächen und der Parameterwerte denkbar.

5.4 Testsignal-/Experimententwurf

Ein systematischer Testsignal-/Experimententwurf spielt eine bedeutende Rolle bei der Iden-
tifikation dynamischer Prozesse. Testsignale sind so zu wählen, dass sie den Prozess aus-
reichend anregen. In diesem Abschnitt wird der systematische Entwurf des Testsignals für
die vorgestellte Methode zur Identifikation der stückweise affinen Modelle diskutiert.

5.4.1 Standardmethoden

Unter systemtheoretischen Gesichtspunkten sollten Testsignale so gewählt werden, dass sie
den Prozess ausreichend anregen. Gleichzeitig soll durch die Auswertung der Messergeb-
nisse ein „möglichst gutes“ Prozessmodell gefunden werden. Zum Entwurf des Testsignals
werden im Folgenden die Standardmethoden aus der Literatur kurz vorgestellt:

• Entwurf im Frequenzbereich: Oft ist bei der Anwendung des Modells ein bestimmter
vorher festgelegter Frequenzbereich, in dem das Modell „gut“ sein muss, von Interes-
se. Da bei der Identifikation in den Daten häufig auftretende Frequenzen stärker zur
Geltung kommen als selten oder nie auftretende, ist es sinnvoll, die verfügbare Leis-
tung im Wesentlichen auf die interessierenden Frequenzen zu verteilen [Sch05, Lju99,
Nel01].

• Minimierung der Fisher-Informationsmatrix: Um die Genauigkeit jedes Parameters
zu maximieren, muss das Konfidenzgebiet in jeder Richtung minimiert werden.
Für den Least Squares Schätzer (siehe Kapitel 8.2.3) bedeutet dies zum Beispiel,
dass die Kovarianzmatrix (siehe [Lju99, Sch05]) des Regressors bzw. die Fisher-
Informationsmatrix (inverse Kovarianzmatrix) minimal werden muss. Anschaulich wird
damit die gegenseitige Fehlerbeeinflussung zwischen den Parametern klein gehalten.
Sehr oft wird die Minimierung der Fisher-Informationsmatrix in der Praxis durch Maxi-
mierung der Spur der Inversen (A-optimality) oder der Determinante (D-optimality) der
Fisher-Informationsmatrix realisiert [Lju99].

• Minimierung des Scheitelfaktors: Durch Vermeidung hoher Signalspitzen kann das
Testsignal mit optimalem Scheitelfaktor (das Verhältnis zwischen Spitzenwert und Ef-
fektivwert eines Signals) einerseits das Zielsystem wenig belasten und anderseits zu
einer Anregung mit hoher Leistung führen. Dadurch wird das Signal-Rauschverhältnis
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verbessert und damit wird die Genauigkeit der Schätzung erhöht. Zur Minimierung
des Scheitelfaktors werden die Phasen genutzt und durch geeignete Vorgabe der Pha-
sen der einzelnen Spektrallinien („peak factor minimizing“) der Scheitelfaktor minimiert
[PS01, Sch05].

• Optimierung der Abdeckung des Betriebsbereichs: Weil eine ausreichend gleichmä-
ßige Abdeckung des Betriebsbereichs durch Testsignale günstig für die Identifikation
ist [DS95, WS10], wird eine optimierte Abdeckung durch Optimierung der Phasenver-
schiebungen eines Multisinus-Signals erreicht.

Im nichtlinearen Fall müssen die Daten über den gesamten Eingangsbereich und unbedingt
auch den gesamten im Betrieb des Modells auftretenden Wertebereich jedes Zustands ver-
teilt sein. Dazu sind unterschiedliche Anregungsamplituden (über den interessierenden Fre-
quenzbereich, s.u.) notwendig. Nur dann ist es möglich, die Nichtlinearitäten des Modells zu
erfassen.

5.4.2 Testsignal für Identifikation

Bisher wird in der Literatur noch keine systematische Testsignalentwurfsmethode für Iden-
tifikation der PWA-Modelle vorgestellt. Durch Ermittlung des aktuellen Standes in Ab-
schnitt 5.4.1 wird ein bandbegrenztes Multisinus-Ansteuersignal favorisiert. Das Multisinus-
Ansteuersignal stellt ein deterministisches und periodisches Signal dar [PS01, Sch05]. Das
Frequenzband des Testsignals kann so vorgegeben werden, dass ein System mit einem
konstanten Amplitudenspektrum in dem interessierenden Frequenzbereich angeregt wird
[PS01, Sch05]. Damit ist eine optimale Anregung im gewünschten Frequenzband erfüllt.
Zum Testsignalentwurf wird die Methode in [DS95, WS10] zur Optimierung der Abdeckung
des Betriebsbereichs durch Optimierung der Phasenverschiebungen eines Multisinus-
Signals erreicht. Gegenüber anderen Verfahren wie z.B. der Minimierung der Fisher-
Informationsmatrix, deren Implementierung aufwändig sind, hat diese Methode den Vorteil,
dass ein optimales Testsignal bei minimalem Implementierungsaufwand erzeugt werden
kann.
Das Multisinus-Ansteuersignal stellt ein bandbegrenztes Testsignal dar und wird durch die
Summe mehrerer harmonischer Spektrallinien i = 1, ..., d mit einzeln vorzugebenden Ampli-
tuden ai , Frequenzen fi und Phasenverschiebungen φi gebildet.

u(t) =

d∑
i=1

ai cos(2π · fi · t+ φi) + uoffset (5.16)

Im nächsten Abschnitt wird die Parametrierung des Multisinus-Signals diskutiert.
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5.4.3 Parametervorgabe des Testsignals

Die Erzeugung des Multisinus-Ansteuersignals erfolgt durch Summierung einer Anzahl
der einzelnen Multisinus-Signale. In Abbildung 5.7 sind ein Abschnitt des Multisinus-
Ansteuersignals und die entsprechende Systemantwort (Klappenwinkel) dargestellt. Die
gesamte Dauer des Signals beträgt 100 s. Das Multisinus-Ansteuersignal in Abbildung 5.7

Abbildung 5.7: Abschnitt des Multisinus-Ansteuersignals und der Systemantwort

wird durch sieben Parameter charakterisiert:

1. die Dauer des Signals

2. die obere Grenzfrequenz fo

3. die untere Grenzfrequenz fu

4. die Frequenzen der überlagerten Sinussignale fi

5. die Amplituden der überlagerten Sinussignale ai

6. der Offset der überlagerten Sinussignale uoffset und

7. die Phasenverschiebungen der überlagerten Sinussignale φi

Dabei ist die Abtastzeit TA = 10 ms. Die Dauer des Signals wird als 100 s vorgegeben: Je
größer die Wahl von N , desto länger dauert die Messung, aber je kleiner die Wahl, desto
weniger Messdaten werden erzielt, was ungünstig für die Parameterschätzung ist. Für die
vorliegende Anwendung ist eine Dauer von 100 s ein guter Kompromiss. Theoretisch hängt
die Vorgabe des Frequenzbandes des Signals vom Zielsystem ab, sodass die Signalenergie
über das relevante Frequenzband verteilt wird. Die obere Frequenz liegt beim Wert von 5
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Hz, der etwas größer als die Grenzfrequenz der Stellglieder ist. Die untere Frequenz soll
klein sein, um den Reibungseffekt im niedrigen Frequenzbereich aufzulösen. Die Frequenz-
auflösung ∆f lässt sich wie folgend berechnen [Sch05]

fu = ∆f =
1

N · TA
(5.17)

Um unerwünschte nichtlineare Verzerrungen zu vermeiden, sollten die Frequenzen

fi = ∆f · i (5.18)

sein, wobei i die Werte von Primzahlen von 3 bis fo/∆f annimmt7. Deshalb ist die untere
Frequenz gleich fu = ∆f · 3.
Bei der Wahl von Amplitude und Offset des bandbegrenzten Multisinus-Ansteuersignals ist
zu beachten, dass einerseits alle Betriebsphasen der Stellglieder ausreichend anzuregen
sind, anderseits die Beschränkungen des Stellbereiches bzw. untere und obere mechani-
sche Anschläge berücksichtigt werden sollen. Deshalb sollen Amplitude und Offset experi-
mentell für jedes Stellglied ermittelt werden, um ein günstiges bandbegrenztes Multisinus-
Ansteuersignal zu erzeugen. Als eine Vereinfachung besitzen alle harmonischen Schwin-
gungen eine konstante Amplitude, die in Zukunft auch optimiert werden soll.

5.4.4 Optimierung der Phasenverschiebungen

Weil eine ausreichend gleichmäßige Abdeckung des Betriebsbereichs durch Testsignale
günstig für die Identifikation ist [DS95], wird eine optimierte Abdeckung durch Optimie-
rung der Phasenverschiebungen erreicht. Dabei wird in [DS95, WS10] eine Homogeni-
sierungsmethode verwendet, um die Phasenverschiebungen durch Minimierung eines Be-
wertungskriteriums Covering Index (CI) iterativ zu optimieren. Dabei wird das Multisinus-
Ansteuersignal mit den Schröderphasen (φ1 = 0, φi = φ1 − i · (i − 1) · π/d; 2 ≤ i ≤ d) als
das initiale Testsignal verwendet. Details über die verwendete Homogenisierungsmethode
sind in Abschnitt 8.2.5 angegeben. Zur Bewertung der Abdeckung sind die Datenpunkte
des Testsignals in viele kleine Bereiche bzw. Zellen aufgeteilt. Covering Index (CI) definiert
die Abweichung zwischen aktueller und idealer Abdeckung des Wertebereichs des Testsi-
gnals:

CI =
1

N · (1− 1
nZ

)
·
nZ∑
p=1

(nA − nI)2 mit nI =
N

nZ
(5.19)

wobei N die Anzahl der gesamten Datenpunkte bzw. der Abtastung des Testsignals, nZ die
Anzahl der Zellen, nA und nI die aktuelle und die ideale Anzahl der Datenpunkte innerhalb
jeder Zelle bedeuten. Die Ergebnisse der Phasenverschiebungsoptimierung zeigt Abbildung
5.8. Der gesamte Wertebereich des Ansteuersignals wurde in 21 Zellen aufgeteilt. Beim in-

7Um die unerwarteten nichtlinearen Verzerrungen der mechatronischen Systeme zu reduzieren, müssen aus-
gewählte Harmonische das System anregen. Abhilfe schafft ein in [PS01] vorgeschlagenes Multisinus-Signal
mit den primen Harmonischen. Das Multisinus-Signal wird als Testsignal zur Identifkation des PWA-Modells
im Folgenden verwendet.

81



5 EMPIRISCHE MODELLIERUNG MIT EINEM PWA-MODELLANSATZ

Initiales Testsignal

(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 5.8: (a): Iterative Minimierung des Bewertungskriteriums Covering Index CI; (b) initilales
und optimales Testsignal; (c) Datenverteilung des initialen Testsignals; (d) Datenverteilung des

optimalen Testsignals

itialen Signal bzw. Multisinussignal mit den Schröderphasen verteilen sich 70% Datenpunkte
auf den Wertebereich zwischen 0% und 25% und nur 30% auf die Bereiche [−10%; 0%] und
[25%; 35%]. Mit der iterativen Homogenisierungsmethode erreicht der Indexwert CI nach 90
Iterationen seinen optimalen Wert, sobald die Änderung des Indexwertes kleiner als 10−3 ist.
Mit den optimierten Phasen erreicht das Multisinussignal eine gleichmäßige Datenverteilung
im Wertebereich zwischen −5%8 und 33%.

5.5 Anwendungsbeispiele

In diesem Abschnitt wird die Anwendung des stückweise affinen Modells auf die Stellglieder
untersucht. Dabei werden zuerst zwei Bewertungsmethoden vorgestellt.

8In Abschnitt 3.3 wird auf die Verwendung negativer Tastverhältnisse für das rechteckförmige Ansteuersignal
verzichtet, weil bei negativen Tastverhältnissen der Motor die Klappe viel zu stark in den Anschlag schlägt.
Für das hier verwendete Multisinus-Ansteuersignal schlägt die Klappe bei negativen Tastverhältnissen nicht
stark in den Anschlag. Deshalb ist die Nutzung negativer Tastverhältnisse hier erlaubt.
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5.5.1 Seriell-parallele und parallele Auswertung

Zur Modellauswertung stehen zwei Methoden zur Verfügung: seriell-parallele und parallele
Auswertung.

Seriell-parallele Auswertung (Einschrittprädiktion)

Bei einem dynamischen System kann mithilfe eines Modells aus dem aktuellen Systemein-
gang und „genügend“ vorangegangenen Systemeingangs- und Systemausgangsstichpro-
ben der zukünftige Systemausgangswert vorhergesagt werden.

Parallele Auswertung (Simulation)

Im Gegensatz zur seriell-parallelen Auswertung stehen dem Modell für die parallele Auswer-
tung nur das Eingangssignal und der Anfangszustand zur Verfügung. Damit sollen dann die
Werte des simulierten Modellausgangs dem Wert des Systemausgangs entsprechen.
In den folgenden Abschnitten werden die identifizierten Modelle mit beiden Auswertungs-
methoden bewertet.

5.5.2 Modellauswertung

5.5.2.1 Drosselklappe

Als Fallstudie wurde zunächst eine Modellierung des stückweise affinen Modells für eine
Drosselklappe durchgeführt. Dabei wird zur Identifikation das Multisinus-Ansteuersignal ver-
wendet, dessen Phasenverschiebungen mit dem in Abschnitt 5.4.4 vorgestellten Homogeni-
sierungsverfahren optimiert wurden. Weiterhin werden aufgrund der Diskussion in Abschnitt
5.3.1 na = 2 und nb = 1 unter Berücksichtigung der geschwindigkeitsabhängigen Reibeffek-
te ausgewählt.
Um die Anzahl der Teilmodelle zu ermitteln, wird der c-Means-Algorithmus zehnmal mit
unterschiedlicher Initialisierung für ein Intervall (cmin, cmax) = (2, 10) durchgeführt, das
heuristisch abgeleitet wurde. Die Mittelwerte der (zehn) Simulationsergebnisse für vier Clus-
tervaliditätsmaße sind in Abbildung 5.9 dargestellt. Der Davies-Bouldin-Index und der Dunn-
Index schlagen vor, dass die optimale Anzahl bei 8 liegen soll. Der Hartigan-Index bestätigt
diese Wahl durch den Kniepunkt bei c = 8. Der Calinski-Harabasz-Index gibt dagegen einen
Hinweis, dass die optimale Anzahl vielleicht c > 10 sein sollte, weil ab c = 8 der Indexwert
kontinuierlich mit der erhöhten Teilmodellanzahl ansteigt. Und zwar wird das quantitative
Bewertungskriterium NRMSE (siehe Abschnitt 2.4.1) mit dem sukzessiv erhöhten Wert von
c zur modellbasierten Schätzung der Teilmodellanzahl verwendet und die Simulation zeigt,
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Clusteranzahl Clusteranzahl

ClusteranzahlClusteranzahl

Abbildung 5.9: Vier Indexwerte mit dem sukzessiv erhöhten Wert von Anzahl c

dass das Modell mit c = 9, 10 keine besseren Ergebnisse als 8 liefern kann. Deshalb wird ei-
ne sparsame Modellstruktur mit c = 8 in dieser Arbeit benutzt. Bei c = 8 erfolgt die c-Means-
Clusterung mit den beiden Messdaten und die Ergebnisse der Clusterung in Abbildungen
5.11 und 5.12 werden verglichen.

Clusteranzahl

N
R

M
SE

Abbildung 5.10: NRMSE mit dem sukzessiv erhöhten Wert von Anzahl c
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Clusterzentren

Abbildung 5.11: Clusterungsergebnisse (Merkmale aus dem Multisinussignal mit den
Schröderphasen)

Clusterzentren

Abbildung 5.12: Clusterungsergebnisse: Merkmale aus dem Multisinussignal mit den optimierten
Phasenverschiebungen

Dabei sind acht Cluster mit unterschiedlichen Farben und Clusterzentren (grüne Quadrate)
in Abbildung 5.11 und 5.12 bezeichnet. Durch die vorgestellte Auswahl der Merkmale wird
das geschwindigkeitsabhängige Systemverhalten gut erfasst. Im Vergleich zum Multisinus-
signal mit den Schröderphasen (Abbildung 5.11) hat das Multisinussignal mit den optimier-
ten Phasenverschiebungen (Abbildung 5.12) eine bessere Abdeckung im Merkmalsraum
erreicht.
Das identifizierte stückweise affine Modell ist nachfolgend dargestellt: f(X(k)) ist bei stück-
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weise affinen Modellen definiert als:

f(X(k)) =



θT1

[
X(k)

1

]
,wenn X ∈ χ1

...

θT8

[
X(k)

1

]
,wenn X ∈ χ8

(5.20)

mit dem Regressor X(k) = [y(k − 1) y(k − 2) u(k − 1)]T und den Parametern

θ1 = [1, 5674 − 0, 569 − 0, 0527 0, 4471] θ2 = [1, 5602 − 0, 563 − 0, 0474 1, 0162]

θ3 = [1, 5559 − 0, 5588 − 0, 0503 1, 0885] θ4 = [1, 6108 − 0, 6132 − 0, 0469 0, 5057]

θ5 = [1, 2034 − 0, 2039 − 0, 006 0, 1076] θ6 = [1, 6308 − 0, 6337 − 0, 0413 0, 4908]

θ7 = [1, 5507 − 0, 5506 − 0, 0539 0, 3816] θ8 = [1, 5843 − 0, 5566 − 0, 0513 1, 0982]

(5.21)

Die Güte des identifizierten Modells wird hier mit beiden Auswertungsmethoden bewertet.
Die Bewertung für die Drosselklappe zeigen Abbildungen 5.13 und 5.14. Mit der seriell-
parallelen Auswertung liefert das Modell die in Abbildung 5.13 dargestellten exzellenten Prä-
diktionen und der absolute Fehler überschreitet nie 3◦. Der NRMSE beträgt 0, 01 (siehe Ta-
belle 5.1). Bei der parallelen Auswertung erreicht das stückweise affine Modell in Abbildung

Abbildung 5.13: Vergleich zwischen Messung und Simulation für die Drosselklappe mit der
seriell-parallelen Auswertung (Validierungsdaten)

5.14 auch eine gute Prädiktion. Der max. absolute Fehler beträgt 4, 56◦ und der NRMSE
0, 05 (siehe Tabelle 5.1). Alle Teilmodelle sind während der Simulation aktiviert. Durch den
Vergleich mit der Messung wird deutlich, dass die Dynamik der Drosselklappe beim Test
durch das identifizierte stückweise affine Modell sehr gut erfasst wird und der max. absolu-
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te Prädiktionsfehler selten 2◦ überschreitet. In obigen Tests ist deutlich zu erkennen, dass

Abbildung 5.14: Vergleich zwischen Messung und Simulation für die Drosselklappe mit der
parallelen Auswertung (Validierungsdaten)

Tabelle 5.1: Modellierungsergebnisse mit zwei Bewertungskriterien für die Drosselklappe

Seriell-parallele Auswertung Parallele Auswertung

Multisinus-Ansteuersignal
(Identifikationsdaten)

eNRMSE 0, 01 0, 04
‖e‖∞ 0, 98◦ 3, 83◦

APRTS
(Validierungsdaten)

eNRMSE 0, 01 0, 05
‖e‖∞ 2, 28◦ 4, 56◦

das identifizierte Modell für die Drosselklappe verwendbar ist. Im nächsten Versuch wird
das stückweise affine Modell mit einem nicht optimierten Multisinus-Signal bzw. Multisinus-
Signal mit den Schröderphasen identifiziert und mit der parallelen Auswertung bewertet.
Der Vergleich zwischen dem mit dem optimierten Multisinus-Signal identifizierten und mit
dem nicht optimierten Multisinus-Signal identifizierten Modell wird in Abbildung 5.15 ge-
zeigt. Es ist in Abbildung 5.15 zu erkennen, dass das mit dem nicht optimierten Multisinus-
Signal identifizierte Modell eine relativ schlechte Güte erreicht. Der NRMSE für das nicht
optimierten Multisinus-Signal beträgt beim Test 0, 06◦ und im Gegensatz für das optimierte
Multisinus-Signal 0, 05◦. Der max. absolute Fehler ist für beide Tests ähnlich (ungefähr 4, 5◦)
(siehe Tabelle 5.2). Es ist deutlich zu erkennen, dass die Verteilung der Fehlerhäufigkeit für
das nicht optimierte Multisinus-Signal schlechter als das identifizierte Modell mit dem opti-
mierten Multisinus-Signal ist, bei dem die Häufigkeitsverteilung nahezu symmetrisch ist.
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Abbildung 5.15: Vergleich zwischen Messung und Simulation für die Drosselklappe mit der
parallelen Auswertung: Identifikation mit dem nicht optimierten (links) und dem optimierten

(rechts) Multisinus-Signal (Validierungsdaten)

Tabelle 5.2: Modellierungsergebnisse mit zwei Bewertungskriterien für die Drosselklappe (parallele
Auswertung)

Identifikation mit dem nicht
optimalen Multisinus-Signal

Identifikation mit dem
optimalen Multisinus-Signal

Multisinus-Ansteuersignal
(Identifikationsdaten)

eNRMSE 0, 05 0, 04
‖e‖∞ 3, 97◦ 3, 83◦

APRTS
(Validierungsdaten)

eNRMSE 0, 06 0, 05
‖e‖∞ 4, 57◦ 4, 56◦

5.5.2.2 Drallklappe

Weiterhin wird der vorgestellte PWA-Modellierungsansatz für die Drallklappe herangezo-
gen. Dabei wird das Multisinussignal auch mit den optimierten Phasenverschiebungen für
die Drallklappe zur Identifikation verwendet. Der exemplarische Vergleich von Messung und
Simulation bei der seriell-parallelen Auswertung in Abbildung 5.16 für „frische“ Testdaten
zeigt, dass sich Modell- und Systemausgang beim Test ebenfalls sehr ähnlich verhalten.
Der NMRSE beträgt 0, 01 und der max. absolute Prädiktionsfehler ist ungefähr 3◦ (siehe
Tabelle 5.3).
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Abbildung 5.16: Vergleich zwischen Messung und Simulation für die Drallklappe mit der
seriell-parallelen Auswertung (Validierungsdaten)

Zum Simulationszweck wurde die Güte des Modells mit der parallelen Auswertung auch mit
dem amplitudenmodulierten Pseudo-Rauschen Treppensignal bewertet. Es ist in Abbildung
5.17 zu erkennen, dass Simulation und Messung gut übereinstimmen. Aber der absolu-
te Prädiktionsfehler 5◦-Schranke wurde durch das Modell mehrfach überschritten. Für die
Validierung mit den Identifikationsdaten beträgt der max. absolute Prädiktionsfehler bei der
seriell-parallelen Auswertung 4, 48◦ und der NRMSE ist ungefähr 0, 05. Mit den Validierungs-
daten beträgt der absolute max. Prädiktionsfehler bei der seriell-parallelen Auswertung 6, 98◦

und der NRMSE ist ungefähr 0, 06 (siehe Tabelle 5.3). Die Residuen mit dem PWA-Modell
sind wegen systematischen Fehlern wie z.B. ungeeigneter Regression oder Parameterwer-
ten asymmetrisch um den Messwert verteilt. Dies kann durch z.B. Testsignalentwurf oder
Modellstrukturauswahl verbessert werden.

Tabelle 5.3: Modellierungsergebnisse mit zwei Bewertungskriterien für die Drallklappe

Seriell-parallele Auswertung Parallele Auswertung

Multisinus-Ansteuersignal
(Identifikationsdaten)

eNRMSE 0, 01 0, 05
‖e‖∞ 3, 09◦ 4, 84◦

APRTS
(Validierungsdaten)

eNRMSE 0, 01 0, 06
‖e‖∞ 3, 12◦ 6, 98◦
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Abbildung 5.17: Vergleich zwischen Messung und Simulation für die Drallklappe mit der parallelen
Auswertung (Validierungsdaten)

5.5.2.3 AGR-Ventil

Und zwar wird das AGR-Ventil mit dem PWA-Modellansatz modelliert und im Folgenden
mit den beiden Auswertungsmethoden bewertet. Dabei wird das Multisinussignal auch mit
den optimierten Phasenverschiebungen für das AGR-Ventil zur Identifikation verwendet. Die
Güte des identifizierten Modells wird hier wie bei der Drosselklappe und der Drallklappe
auch mit beiden Auswertungsmethoden bewertet, die zur Identifikation benutzt wurden. Die
Ergebnisse für ein AGR-Ventil zeigen Abbildungen 5.18 und 5.19. Bei der seriell-parallelen

Abbildung 5.18: Vergleich zwischen Messung und Simulation für das AGR-Ventil mit der
seriell-parallelen Auswertung (Validierungsdaten)
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Auswertung liefert das Modell die in Abbildung 5.18 auch dargestellten exzellenten Prädiktio-
nen und die absoluten Fehler haben die 1◦-Schranke nicht überschritten. Bei der parallelen

Abbildung 5.19: Vergleich zwischen Messung und Simulation für das AGR-Ventil mit der parallelen
Auswertung (Validierungsdaten)

Auswertung erreicht das stückweise affine Modell in Abbildung 5.19 auch ein gutes Ergeb-
nis. Der max. absolute Prädiktionsfehler mit den Validierungsdaten beträgt c.a. 4◦ (siehe
Tabelle 5.4). Leider sind die Residuen mit dem PWA-Modell wegen systematischen Fehlern
asymmetrisch um den Messwert verteilt. Deshalb sollte eine Verbesserung wie z.B. Testsi-
gnalentwurf oder Verbesserung der Modellstrukturauswahl bzw. Regressorauswahl geprüft
werden, um die systematischen Fehler zu unterdrücken.

Tabelle 5.4: Modellierungsergebnisse mit zwei Bewertungskriterien für das AGR-Ventil

Seriell-parallele Auswertung Parallele Auswertung

Multisinus-Ansteuersignal
(Identifikationsdaten)

eNRMSE 0, 01 0, 04
‖e‖∞ 1, 27◦ 3, 73◦

APRTS
(Validierungsdaten)

eNRMSE 0, 01 0, 06
‖e‖∞ 1, 88◦ 4, 10◦

5.6 Diskussion

In diesem Abschnitt wurde eine Methode zur empirischen Modellbildung für die betrachte-
ten Systeme mit Reibung beschrieben. Aufbauend auf der Problemanalyse wurde eine neue
vierstufige clusterungsbasierte Modellierungsmethode für Systeme mit Reibung entwickelt.
Bei dieser Methode werden die Merkmale im Hinblick auf Reibeffekte ausgewählt. Und zwar
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wird der klassische c-Means-Algorithmus verwendet, welcher bedienfreundlich, effizient und
geeignet für große und reale Datensätze ist. Dabei wurde die Kombination von Clustervalidi-
tätsmaßen und Modellprädiktionsfehler zur Festlegung der Anzahl der Teilmodelle benutzt.
Weiterhin optimiert die vorgestellte Methode die Parameter der lokalen Teilmodelle mit der
OE-Schätzung. Außerdem wurde auch ein neuer Testsignalentwurf zur optimalen Anregung
des Zielsystems für die optimierte Gewinnung von Identifikationsdaten diskutiert. Zur Be-
wertung der Modellgüte wurden zwei Auswertungsprinzipien, seriell-parallele und parallele
Auswertung, verwendet. Das Ergebnis zeigt, dass das stückweise affine Modell, das mit
der vorgestellten Methode identifiziert wurde, gute Modellgüte für die Stellglieder erreichen
kann. Es ist auch deutlich zu erkennen, dass das optimierte Testsignal zu besseren Validie-
rungsergebnissen führt.
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6 Vergleich der entwickelten Modellierungsmethoden

6.1 Vergleichende Bewertung der Modellgüte

6.1.1 Quantitative Bewertung

Abbildung 6.1: Quantitativer Vergleich der mit den vorgestellten Modellierungsmethoden
gewonnenen Matlab-Drosselklappenmodelle (parallele Auswertung): (a) NRMSE

(Identifikationsdaten); (b) NRMSE (Validierungsdaten); (c) Maximaler Prädiktionsfehlerbetrag
(Identifikationsdaten); (d) Maximaler Prädiktionsfehlerbetrag (Validierungsdaten)

Mit den in dieser Arbeit vorgestellten drei Ansätzen erfolgt die Modellierung für die Stell-
glieder am Dieselfahrzeug teil-automatisiert. Zur vergleichenden Beurteilung der gewonne-
nen Güte der Modelle, die mit den drei Modellierungsmethoden erstellt wurden, werden die
quantitativen Auswertungskriterien zunächst in Abbildung 6.1 für die Drosselklappe mit den
beiden Messdaten (Identifikations- und Validierungsdaten) miteinander verglichen. Weil die
identifizierten Modelle für die Echtzeitsimulation (d.h. nur das Eingangssignal und der An-
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fangszustand stehen dem Modell zur Verfügung) verwendet werden, wird der Vergleich nur
mit der parallelen Auswertung durchgeführt. Dabei wird das dreistufige Verfahren wegen
seiner besseren Performance als Vertreter der beiden semi-physikalischen Verfahren zum
Vergleich gewählt.
Durch den quantitativen Vergleich ist zu erkennen, dass die PWA-Modellierung die beste
Modellgüte liefert, weil die PWA-Modellierung die minimalen Werte in 6.1 (a), (b) und (d)
erreicht. Die Ausnahme ist in 6.1 (c), wo die SMO-basierte Modellierung beim Test mit den
Identifikationsdaten den kleinsten Wert von ‖e‖∞ bekommt. Und zwar erreichen die semi-
physikalischen und SMO-basierten Modellierungsansätze die vergleichbare Modellgüte. Im
Prinzip haben die identifizierten Modelle die Dynamik des Systems gut erfasst und der max.
absolute Prädiktionsfehler 5◦, der für die HiL-Simulation erreicht werden soll, wurde selten
überschritten. Neben der quantitativen Bewertung wird die Streuung der Residuen im fol-
genden Abschnitt vergleichend diskutiert.

6.1.2 Streuung der Residuen

Zur Bewertung der Streuung der Residuen werden Histogramme der Modelle, die mit den
vorgestellten drei Ansätzen modelliert wurden, in Abbildung 6.2 für die Drosselklappe mit
den beiden Messdaten (Identifikations- und Validierungsdaten) verglichen. Wie in Abschnitt
2.4.1 erwähnt, dient ein Histogramm zur Darstellung der Häufigkeitsverteilung der Resi-
duen. Analog zur quantitativen Auswertung wird der Vergleich auch nur mit der parallelen
Auswertung durchgeführt und das dreistufige Verfahren wird als Vertreter der beiden semi-
physikalischen Verfahren betrachtet.
Bei dem Vergleich ist zu erkennen, dass die symmetrische Streuung der Residuen um den
Messwert auf einen statistischen Fehler hindeutet (siehe Abbildung 6.2 (c), (d) und (e)).
In Abbildung 6.2 (a), (b) und (f) liegt keine symmetrische Verteilung der Residuen vor und
eine starke Einseitigkeit der Residuen deutet auf systematische Fehler hin, die durch Op-
timierung der Modellstruktur oder Verbesserung des Testsignalentwurfs reduziert werden
könnten. Eine sinnvolle Modellverbesserung des semi-physikalischen Modells könnte die
Einführung einer Winkelabhängigkeit der Reibung sein. Ansatzweise konnte bei der Mes-
sung eine Winkelabhängigkeit der Reibung beobachtet werden, die bisher im Modell wegen
ihrer Komplexität noch nicht modelliert wurde. Die winkelabhängige Reibung könnte unter
anderem durch die Feder verursacht werden, welche bisher zugunsten der Modellierung und
Identifikation linear modelliert wurde. Wird das Federmodell besser ausgebaut, werden die
Residuen und die Systemfehler vermutlich reduziert. Eine sinnvolle Verbesserung des PWA-
Modells wäre die optimierte Regressionsauswahl, welche bisher unter Berücksichtigung der
geschwindigkeitsabhängigen Reibeffekte durchgeführt wurde. Dabei könnten verschiedene
Ansätze, z.B. Modellgüte oder Varianzanalyse, zur besseren Auswahl der Regression ange-
wendet werden.
Die identifizierten Modelle für die Drallklappe und für das AGR-Ventil erreichen ähnliche Er-
gebnisse wie das Modell für die Drosselklappe. Schon jetzt werden die semi-physikalischen
Modelle der Stellglieder in der industriellen HiL-Simulation erfolgreich eingesetzt (siehe Ab-
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Abbildung 6.2: Vergleich der Histogramme für Drosselklappenmodelle (parallele Auswertung): (a)
Semi-physikalische Modellierung (Identifikationsdaten); (b) SMO-basierte Modellierung

(Identifikationsdaten); (c) PWA-Modellierung (Identifikationsdaten); (d) Semi-physikalische
Modellierung (Validierungsdaten); (e) SMO-basierte Modellierung (Validierungsdaten); (f)

PWA-Modellierung (Validierungsdaten)

schnitt 3.6) und die realen Stellglieder können durch die Modelle ersetzt werden.

6.2 Grundsätzlicher Vergleich der Methoden

Die in dieser Arbeit vorgestellten Modellierungsmethoden werden in Tabelle 6.1 grundsätz-
lich gegeneinander verglichen.
Die Modellstruktur des semi-physikalischen Modells nimmt Bezug auf ingenieurwissen-
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Tabelle 6.1: Grundsätzlicher Vergleich von drei Ansätzen

Semi-physikalische
Modellierung

SMO-basierte
Modellierung

PWA-
Modellierung

Modellform DAE-Gleichung DAE-Gleichung PWA
Parameter-
schätzung

Semi-physikalisch
(zwei- und dreistufig)

SMO-basiert
Clusterungsbasiert

(vierstufig)
Notwendiges

Vorwissen
Mittel Mittel Wenig

Testsignalentwurf Wichtig Wichtig Sehr wichtig
Interpretierbarkeit Gut Gut Schlecht
Extrapolierbarkeit Gut Gut Begrenzt
Prädiktionsgüte Gut Gut Sehr gut

Methoden-
übertragbarkeit

Anwendungsspezifisch Anwendungsspezifisch Universell

Aufwand Mittel Mittel Gering
Implementierung Simulink Simulink Matlab

schaftliche Gesetze und Gleichgewichtsbedingungen und ergibt eine zeitkontinuierliche
differential-algebraische Gleichung (DAE). Deshalb wurde für die HiL-Simulation das zeit-
kontinuierliche Modell zeitdiskretisiert, was zu einem Verlust an Modellgüte führen kann
(siehe Abschnitt 3.6.2). Ein stückweise affines Modell dient zur Approximation eines nichtli-
nearen Systems durch Zusammensetzen affiner, nur lokal gültiger autoregressiver exogener
(PWARX) Teilmodelle, die Differenzengleichungen darstellen. Für die HiL-Simulation sind
deswegen PWA-Modelle nicht extra zu zeitdiskretisieren. Bei der semi-physikalischen und
SMO-basierten Modellierung sind manche Vorkenntnisse wie z.B. Differentialgleichung und
Parameter der Differentialgleichung für die elektronischen und mechanischen Teile erforder-
lich. Hingegen ist für die PWA-Modellierung nur geringes Vorwissen wie z.B. Grundkenntnis-
se über das Zielsystem notwendig. Für die PWA-Modellierung spielt der Testsignalentwurf
eine wichtigere Rolle als für die anderen, weil bei der datengetriebenen Modellbildung
die Modellgüte stark durch die Anregung des Zielsystems beeinflusst wird. Weil bei der
PWA-Modellierung nur das Übertragungsverhalten des Zielsystems beschrieben werden
kann, kann daher das resultierende PWA-Modell nicht übertragen oder interpretiert wer-
den. Außerdem hat das PWA-Modell begrenzte Extrapolierbarkeit. Im Vergleich zu anderen
Methoden hat das PWA-Modell bei der Modellierung für Stellglieder sehr gute Prädiktions-
güte erreicht (siehe Abschnitt 6.1). Dieser vorgestellte Ansatz kann im Vergleich zu den
anwendungsspezifischen semi-physikalischen und SMO-basierten Modellierungsmethoden
universell verwendet werden. Zur Generierung des auf der Hardware direkt umsetzbaren
Codes mit dem Matlab RealTime Workshop Embedded-CoderTM soll das Modell in Sim-
link implementiert werden. Es ist in Tabelle 6.1 zu sehen, dass semi-physikalische und
SMO-basierte Modellierung für HiL-Simulation direkt benutzbar sind. Wegen seiner Rea-
lisierungsschwierigkeit wurde dieser empirische Ansatz noch nicht für HiL-Simulation in
Simulink implementiert. In Zukunft sollte untersucht werden, wie die identifizierten PWA-
Modelle automatisiert auf der Hardware umgesetzt werden können.
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7 Zusammenfassung und Ausblick

Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurden drei Modellierungsmethoden für die mechatronischen Systeme mit
Reibung entwickelt. Zunächst wurde die Modellbildung mechatronischer Systeme mit Rei-
bung grundsätzlich behandelt. Zur Ermittlung des Forschungsstandes und zur Einarbeitung
in die Problemstellung wurden die Beschreibung und Literaturrecherche für die Drosselklap-
pe mit Reibung durchgeführt. Verschiedene Modellansätze und Modellbewertungskriterien
aus der Literatur wurden in kurzer Form vorgestellt. Als Anwendungsbeispiele wurden Dros-
selklappen, Drallklappen und AGR-Ventile im Dieselfahrzeug betrachtet. Dabei sollten die
Stellglieder analysiert, automatisch modelliert und anschließend für die HiL-Simulation si-
muliert werden.
Vor allem wurde in Abschnitt 3 semi-physikalische Modellierung behandelt. Verschiede-
ne physikalische/semi-physikalische Modellierungsansätze aus der Literatur wurden vor-
gestellt, da mechatronische Systeme mit Reibung auch in Forschung und Industrie seit
langem untersucht werden. Meistens sind aber detaillierte Kenntnisse der Physik, kom-
plexe Messungen und aufwendige Parameterschätzungen erforderlich und es können
nicht gleichzeitig alle Modellparameter geschätzt werden. Zur Parameterschätzung der
physikalischen/semi-physikalischen Modelle wird das Zielsystem in Komponenten (z.B.
mechanische und elektrische Teile) zerlegt und die Modellparameter der einzelnen Kompo-
nenten werden durch aufwendige Messungen und Schätzungen ermittelt. Zur Schätzung
der Reibmodellparameter erfordern die meisten Methoden komplexe Parameterschätzung
und aufwändige Messungen im geschlossenen Regelkreis. Aufbauend auf der Problem-
analyse wurden semi-physikalische Stellgliedmodelle zusammen mit einem zweistufigen
und einem dreistufigen Parameterschätzverfahren zu dessen Parametrierung kurz vorge-
stellt. Zur Anregung des Zielsystems ist für jede Stufe der beiden Schätzverfahren ein
geeignetes Testsignal zu entwerfen und am Prüfstand zu verwenden. Als eine wichtige Pro-
blemstellung der Parameterschätzung muss der Testsignalentwurf unter Berücksichtigung
der Systemeigenschaften und der verwendeten Identifikationsmethode geschehen, weil die
geschätzten Parameterwerte immer abhängig von dem Testsignal sind. Die in dieser Arbeit
vorgestellten Testsignale können vorteilhaft bei der Identifikation des semi-physikalischen
Modellansatzes eingesetzt werden. Da die gewonnene Modellstruktur allerdings nicht LiP
ist, kann die Parameterschätzung nicht direkt mit dem Standard-LS-Verfahren durchgeführt
werden. Daher wurde das zweistufige Verfahren entwickelt: In der ersten Stufe erfolgt ei-
ne automatische Schätzung von 4 der 5 bezogenen Parameter des Modells. Der fünfte
Parameter wird automatisch durch numerische Anpassung bestimmt. Im Vergleich zum
zweistufigen Verfahren hat das dreistufige Verfahren die erste Stufe des zweistufigen Ver-
fahrens in zwei Stufen geteilt. Nicht aus der Ein-/Ausgangsdarstellung, sondern durch eine
Prädiktionsmethode wurden zwei der vier Parameter in der zweiten Stufe geschätzt. Vor-
teil dieser Stufe ist, dass die dynamischen Effekte der Klappe durch die PRBS-Anregung
besser ausgelöst werden. Damit können die dynamischen Parameter bei der Bewegung
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der Klappe besser geschätzt werden. Die dritte Stufe des dreistufigen Verfahrens entspricht
der zweiten Stufe des zweistufigen Verfahrens. Gegenüber anderen Verfahren, die häufig
umfangreiche Vorkenntnisse und aufwändige Experimente erfordern, haben diese neuen
Verfahren den Vorteil, dass die Modellierung von Systemen mit Reibung selbst bei begrenz-
ten Vorkenntnissen und minimalem Experimentaufwand automatisiert werden kann. Ein
Vergleich von Messung und Simulation zeigt, dass die Dynamik der Stellglieder erfasst wird
und ein absoluter Prädiktionsfehler innerhalb von 5◦ bei Schätzung mit dem dreistufigen
Schätzverfahren selten überschritten wird. Weiterhin wurden die identifizierten zeitkontinu-
ierlichen semi-physikalischen Modelle diskretisiert und durch die Stellgliedsimulatoren auf
eine Plattform für die HiL-Simulation implementiert. Ergebnisse zeigen, dass die Modellgüte
durch Zeitdiskretisierung und durch reale Bedingungen auf dem Mikroprozessorboard etwas
verschlecht wurde. Durch Anpassung der „problematischen“ Modellparameter wurden die
semi-physikalischen Modelle der Stellglieder in der industriellen HiL-Simulation erfolgreich
eingesetzt und das Ziel der Ersetzung der realen Stellglieder durch die Software-Stellglieder
konnte erreicht werden.
Im Anschluss wurde ein neuer Ansatz mit dem Sliding-Mode-Beobachter zur Reibmodellie-
rung vorgestellt. Zunächst wurden die Begriffe Sliding-Mode-Regelung und Sliding-Mode-
Beobachter geklärt. Dabei wurde, aufbauend auf dem bestehenden Stand der Technik des
Sliding-Mode-Verfahrens, der Entwurf des Sliding-Mode-Beobachters hergeleitet. Weiterhin
wurde eine neue Methode zur Reibmodellierung mit dem Sliding-Mode-Beobachter illus-
triert. Durch Verwendung des vorgestellten Sliding-Mode-Beobachters, der basierend auf
einem einfachen linearen Zustandsraummodell entworfen wird, lässt sich die Reibung da-
tengetrieben aus den Ein-/Ausgangsmessdaten (im offenen Regelkreis) rekonstruieren. Aus
dieser rekonstruierten Reibkraft wird anschließend ein asymmetrisches statisches Reibkraft-
modell identifiziert. Die in Abschnitt 3 vorgestellten beiden Identifikationsmethoden können
nur die mittleren Parameterwerte für die beiden Bewegungsrichtungen ermitteln und sind
leider nicht in der Lage, die Bewegungsrichtungsabhängigkeit der Reibparameter zu schät-
zen. Mit dem neuen vorgestellten Ansatz kann das Problem umgangen werden, weil die
Identifikation des Reibmodells mittels genau der rekonstruierten Reibung in beiden Bewe-
gungsrichtungen erfolgt. Als Ausbaumöglichkeit kann ein asymmetrisches Reibmodell für
semi-physikalische Modellierung eingeführt werden und die Bewegungsrichtungsabhängig-
keit der Reibparameter kann durch numerische Optimierung angepasst werden. Das linea-
re Zustandsraummodell wurde mithilfe von Vorwissen über das semi-physikalische Modell
aufgebaut. Im Vergleich zu anderen Reibmodellierungsmethoden, die häufig umfangreiche
Vorkenntnisse und aufwändige Messungen im geschlossenen Regelkreis erfordern, haben
diese neuen Verfahren den Vorteil, dass die Modellierung von Systemen mit Reibung selbst
bei begrenzten Vorkenntnissen und minimalem Experimentaufwand weitgehend automati-
siert werden kann. Das Vorwissen aus dem Anwendungsbeispiel zeigt, dass die vorgestellte
Methode die wesentlichen Reibungseffekte erfassen und eine gute Modellgüte erreichen
kann.
Ferner wurde die empirische Modellierung mit einem stückweise affinen Modellansatz
vorgestellt. In den Abschnitten 3 und 4 erfolgte die Stellgliedmodellbildung auf semi-
physikalische oder SMO-basierte Weise. Alternativ kann eine empirische Modellbildung
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für die betrachteten Systeme mit Reibung erfolgen. Um die bekannten Methoden für die
Erstellung linearer, dynamischer Modelle auch für die nichtlineare Modellbildung nutzen
zu können, ist es grundsätzlich möglich, nichtlineare Systeme durch mehrere lokale, affi-
ne bzw. durch ein stückweise affines (PWA-) Modell approximativ zu beschreiben. Dabei
wurde eine Literaturrecherche zur Ermittlung des aktuellen Standes der empirischen Mo-
dellierung mit einem stückweise affinen Modell durchgeführt. Verschiedene PWA-Ansätze
aus der Literatur wurden in Abschnitt 5 vorgestellt. Meistens sind aber aufwendiges Tuning
der Entwurfsparameter, präzise Vorkenntnisse über die Zielsysteme und komplexe Opti-
mierung erforderlich. Vier Methoden wurden auf eine Bestückungsmaschine verwendet und
die Ergebnisse zeigen, dass die Reibeffekte an der Bestückungsmaschine nicht gut erfasst
wurden. Aufbauend auf der Problemanalyse und zwei vorgestellten clusterungsbasierten
Identifikationsmethoden wurde eine neue vierstufige clusterungsbasierte Modellierungs-
methode für Systeme mit Reibung entwickelt. In dieser Methode werden die Merkmale im
Hinblick auf Reibeffekte ausgewählt. Und zwar wird der klassische c-Means-Algorithmus
verwendet, welcher bedienfreundlich, effizient und geeignet für große und reale Datensätze
ist. Im Gegensatz zu anderen Methoden, sind bei dieser Methode wenige Entwurfspara-
meter einzustellen und für reale Systeme mit Reibung besser verwendbar. Eine weitere
Neuigkeit der vorgestellten Methode liegt darin, dass die Kombination der Clustervalidi-
tätsmaße und Modellprädiktionsfehler zur Festlegung der Anzahl der Teilmodelle benutzt
wird. Weiterhin optimiert die vorgestellte Methode die Parameter der lokalen Teilmodelle mit
der OE-Schätzung bzw. paralleler Identifikation, die die simulierten Prädiktionsfehler des
PWA-Modells gegenüber der seriell-parallelen Identifikation minimieren. Außerdem wurde
auch ein neuer Testsignalentwurf zur optimalen Anregung des Zielsystems für die opti-
mierte Gewinnung von Identifikationsdaten diskutiert. Weil eine ausreichend gleichmäßige
Abdeckung des Betriebsbereichs durch Testsignale günstig für die Identifikation ist, wird
eine optimierte Abdeckung durch Optimierung der Phasenverschiebungen erreicht. Dabei
wird eine Homogenisierungsmethode verwendet, um die Phasenverschiebungen iterativ
zu optimieren. Zur Bewertung der Modellgüte wurden zwei Auswertungsprinzipien, seriell-
parallele und parallele Auswertung, verwendet. Das Ergebnis zeigt, dass das stückweise
affine Modell, das mit der vorgestellten Methode identifiziert wurde, gute Modellgüte für die
Stellglieder erreichen kann. Es ist auch deutlich zu erkennen, dass das optimierte Testsignal
zu besseren Validierungsergebnissen führt.
Anschließend wurden die vorgestellten drei Modellierungsmethoden miteinander verglichen.
Zunächst wurde der quantitative Vergleich der Modelle für die Drosselklappe durchgeführt.
Ergebnisse zeigen, dass der vorgestellte stückweise affine Modellansatz grundsätzlich für
die Drosselklappe verwendbar ist und die beste Güte erreicht. Im Anschluß wurden die
Eigenschaften und Eignung der drei Methoden grundsätzlich vergleichend dargestellt.

Ausblick

Die hier vorgestellte automatische Modellierung und Identifikation der Stellglieder liefert Po-
tenzial für weitergehende Untersuchungen und Ausbaumöglichkeiten. Verschiedene Aufga-
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ben für semi-physikalische Modellierung wie z.B. Einführung dynamischer Reibmodelle, Er-
fassung der asymmetrischen Reibkraftkennlinie und flexible Anpassung an die vorgestellten
Modellierungsmethoden wären denkbar.

• Eine sinnvolle Verbesserung der semi-physikalischen Modellierungsmethoden könn-
te die Einführung der dynamischen Reibmodelle sein. Werden die Reibeffekte durch
asymmetrische oder dynamische Reibmodelle besser erfasst, ergibt sich dadurch ver-
mutlich ein verbessertes Gesamtmodell. Das größte Problem liegt darin, dass dy-
namische Reibmodelle mehr Parameter haben, welche nicht immer direkt aus Ein-
/Ausgangsmessungen in der offenen Wirkungskette (Open-Loop) identifizierbar sind.
Deshalb sollten neue Identifikationsansätze entwickelt werden, um dynamische Reib-
modelle bei minimalem Experimentaufwand identifizieren zu können.

• Für das semi-physikalische Modell gilt die Annahme, dass die Modellparameter in Glei-
chung (3.9) beim Öffnen und Schließen gleich und damit die Hysteresezweige bzw.
Ausgleichsgeraden in der Ein-/Ausgangsdarstellung symmetrisch sind. Diese Asym-
metrie in Abbildung 3.4 lässt auf einen systematischen Modellfehler schließen. Dies
führt dazu, dass die Modellparameter von der Bewegungsrichtung abhängen. Um die-
sen Modellfehler zu umgehen, kann ein asymmetrisches Reibmodell als Ausbaumög-
lichkeit eingeführt werden.

• Und zwar sollten die semi-physikalischen Modellierungsverfahren flexibel anpassbar
sein, um jede weitere Ausbaumöglichkeit des Reibmodells mit geringem Aufwand zu
realisieren.

Außerdem wäre es bei der PWA-Modellierung sinnvoll, weitere Möglichkeiten wie z.B. Test-
signalentwurf oder Trennfllächenoptimierung zu untersuchen.

• Bisher wurde ein Testsignalentwurf zur optimierten Abdeckung des Betriebsbereichs
durch Optimierung der Phasenverschiebungen des Multisinus-Signals für die PWA-
Modellierung verwendet. In Zukunft sollten die anderen Ansätze zum Testsignalent-
wurf wie z.B. statistischer Entwurf geprüft werden. Weiterhin sollten bessere Lösungs-
ansätze zum Testsignal dynamischer Systeme mit Reibung aus den Fragestellungen
der linearen Systemidentifikation entwickelt werden.

• Eine weitere Ausbaumöglichkeit der PWA-Modellierung wäre, dass die geschätzten
Trennflächen optimiert werden. In dieser Arbeit wurden die Parameter der Teilmodelle
mittels OE-Schätzung optimiert und bei der Optimierung findet keine Änderung der
Trennflächen statt. Als Verbesserungsmöglichkeit wäre eine simultane Optimierung
der Trennflächen und der Parameterwerte denkbar.
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8 Anhang

8.1 Prüfstand

Ein Prüfstand wurde zur Gewinnung der für die Identifikation notwendigen Daten aufgebaut
und der Aufbau ist in Abbildung 8.1 dargestellt. Als Komponenten für den Aufbau des Prüf-
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Abbildung 8.1: Aufbau des Prüfstandes

standes werden:

• ein Engineering-PC mit der Software LabVIEWTM

• ein Datenerfassungsgerät und ein Anschlussblock

• eine Platine mit einer H-Brücke und Anschlussschaltungen

• ein Spannungsversorgungsgerät und

• zu untersuchenden Stellglieder

verwendet. Die Modellbildung wird auf einem weiteren PC mit der Software Matlab/SimulinkTM

durchgeführt.
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8.1.1 Hardware

8.1.1.1 Datenerfassungsgerät und Anschlussbox

Zur Erzeugung von PWM-Ansteuersignal und zur Messdatenerfassung wurden ein Datener-
fassungsgerät mit der Bezeichnung USB-6251 und ein Anschlussblock mit der Bezeichnung
BNC-2120 von der Firma National Instruments verwendet. Die beiden Geräte sind in Abbil-
dung 8.2 dargestellt.

(a) Datenerfassungsgerät USB-6251 (b) Anschlussblock BNC-2120

Abbildung 8.2: Datenerfassungsgerät und Anschlussblock

Das Modul USB-6251 ist ein Multifunktions-Datenerfassungsmodul der M-Serie für Hi-
Speed USB, das auch bei schnellen Abtastraten eine hohe Präzision gewährleistet. NI
USB-6251 eignet sich in Verbindung mit Signalkonditionierungsmodulen für Anwendungen
zur Erfassung dynamischer Signale sowie zur Messung von Sensoren. Das BNC-2120 ist
ein Anschlussblock mit BNC-Anschlüssen, die mit der entsprechenden Signalbezeichnung
beschriftet sind. Der Anschlussblock eignet sich zur Verwendung mit Multifunktions-I/O-
Datenerfassungsmodulen der M-, E- und S-Serie sowie mit Analogausgangsmodulen. Er
vereinfacht die Anbindung von Analogsignalen, bestimmten Digitalsignalen und zwei be-
nutzerdefinierten Anschlüssen an das Datenerfassungsgerät, während das geschirmte
Gehäuse präzise Messungen gewährleistet. Der Anschlussblock wurde über eine SHC
68-68-EPM Kabel mit dem Datenerfassungsgerät angeschlossen. Die NI-Hardware hat am
Prüfstand die folgenden zwei konkreten Aufgaben:

1. Umsetzung des Tastverhältnis auf PWM-Signal

2. Erfassung der Messdaten (Winkelposition der Klappe)

Umsetzung des Tastverhältnisses auf PWM-Signal
Die Ansteuerung des Motors erfolgt im Allgemeinen über eine H-Brücke mit einem PWM-
Signal. Durch Variation des Tastverhältnisses (in %) lässt sich der arithmetische Mittelwert
der Ansteuerspannung (14V) ändern. Ein Testsignal (Vorgabe von Tastverhältnis) wird über

102



ANHANG

den Anschlussblock auf das Datenerfassungsgerät übertragen und dort auf ein PWM-Signal
umgesetzt.

Erfassung der Messdaten (Winkelposition)
Als Rückmeldesignal des Winkelsensors wird die Ausgangsspannung des Sensors über
einen Anschluss direkt von dem Datenerfassungsgerät mit einer Abtastzeit eingelesen und
durch einen AD-Wandler auf ein digitales Signal umgewandelt. Diese digitalisierte Winkel-
position wird während der Messung auf dem Rechner aufgezeichnet.

8.1.1.2 H-Brückenplatine

Eine selbst erstellte Platine dient zur mechanischen Befestigung und elektrischen Verbin-
dungen. Auf der Platine befindet sich eine H-Brücke, die zur Ansteuerung des Klappen-
motors dient. Auf der Platine befindet sich noch weitere Peripherie, wie ein Anschluss an
den Winkelsensor der Klappe, Anschluss an das Datenerfassungsgerät und Anschluss an
das Versorgungsspannungsgerät. In Abbildung 8.3 ist die innere Prinzipschaltung der H-
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Abbildung 8.3: Innere Prinzipschaltung der H-Brückenplatine

Brückenplatine dar. Dabei werden ein PWM-Signal (aus NI-Datenerfassungsgerätes), zwei
Versorgungsspannungen (+14 V und −14 V) und der Winkelsensorausgang als Eingänge
in die Platine eingegeben. Davon geht der Winkelsensorausgang direkt durch und wird als
Ausgang von dem NI-Datenerfassungsgeät erfasst; die anderen werden anschließend als
Eingänge der H-Brücke bearbeitet. Die positive Versorgungsspannung (+14 V) wird gleich-
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zeitig durch zwei seriell geschaltete elektronische Bauelemente (Widerstand und Konden-
sator) auf +5 V skaliert, die daher als Versorgungsspannung für den Winkelsensor versorgt
wird. Zum Schutz der elektrischen Schaltungen wurde die Platine in eine Box eingesteckt.

8.1.1.3 DC-Motortreiber

Für die Ansteuerung des Klappenmotors wurde eine H-Brücke mit der Bezeichnung TLE
7209-2R von der Firma Infineon verwendet. Die H-Brücke erlaubt eine PWM-Frequenz bis
30 kHz und einen Spannungsbereich von 5 V bis 28 V für den Betrieb des Gleichstrom-
motors, bei einem möglichen Dauerstrom von 5 A. In Abbildung 8.4 sind die innere Prin-
zipschaltung und die Pinbelegung der H-Brücke dargestellt. Die Eingänge (IN1 und IN 2)
der H-Brücke werden gepolt und an den Ausgängen der H-Brücke werden zwei analoge Si-
gnale (OUT1 und OUT2) für die Ansteuerspannung des Klappenmotors generiert. Über ein
Enable-Signal (EN) kann die H-Brücke eingeschaltet werden [Vos06]. Die zwei Motorver-

Abbildung 8.4: H-Brückenansteuerung [Vos06]

sorgungsspannungen (+ und -) werden deshalb über das PWM-Signal durch die H-Brücke
variiert oder umgedreht, um die Motor-Rotation bzw. die Klappenbewegung anzusteuern.

8.1.1.4 Spannungsversorgung

Die Spannungsversorgung für das PWM-Signal, das Potentiometer und die H-Brücke erfolgt
über ein Spannungsversorgungsgerät mit der Bezeichnung NGPU 70/10 von der Firma Roh-
de & Schwarz. Dies hat eine konstante Ausgangsspannung von +14V und -14V. Die Span-
nungsversorgung für das Datenerfassungsgerät und für den Anschlussblock erfolgt über das
eigenen Netzteil, welches eine konstante Ausgangsspannung von +12V besitzt.
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8.1.2 Software

Für die Messdatenaufzeichnung am Drosselklappenprüfstand wurde ein Anwenderpro-
gramm mit NI LabVIEW erstellt um dem Benutzer eine einfache Einstellmöglichkeit für die
Messung zu geben. Mit einer festen Konfiguration startet die Software, die letzte Einstellung
wird nicht gespeichert.
Die LabVIEW-Programme werden als virtuelle Instrumente oder auch als VIs bezeichnet,
da mit ihnen echte Messinstrumente wie zum Beispiel Oszillographen oder Multimeter dar-
gestellt werden können. In LabVIEW gibt es eine Vielzahl von Werkzeugen zur Erfassung,
Analyse, Darstellung und Speicherung von Daten. Die intuitive graphische Programmierung
erleichtert die Programmierung. Bedienoberflächen in LabVIEW werden als Frontpanel be-
zeichnet. Diese behalten die Bedien- und Anzeigeelemente. Bedienelemente sind Taster,
Drehregler oder Drucktaster. Zu den Anzeigeelementen gehören alle Ausgabeelemente wie
numerische Anzeigen, Graphen und LEDs. Strukturierter Programmcode wird im Blockdia-
gramm hinzugefügt, um das Frontpanel zu bedienen. In Abbildung 8.5 ist die VI-Hierarchie
dargestellt. Das Hauptprogramm bildet die oberste Ebene und ermöglicht den Zugang für
Unterprogramme. In den Unterprogrammen kann die Konfiguration des Prüfstandes und
Einstellungen für das Programm vorgenommen werden.

Pruefstand
Hauptprogramm

Manuelle
Klappensteuerung

Testsignalmessungen

Aus Datei lesen
(.dat)

Sinusfunktion Sinussweep Sprungfunktion Treppenfunktion Rampenfunktion Pseudorandom Binaer

Messdaten
(.lvm)

Abbildung 8.5: Programmstruktur

8.1.2.1 Das Hauptprogramm

Beim Starten des Programms ist das Hauptprogramm aus Bild Abbildung 8.6 zu sehen.
Das Fenster bietet die grundlegenden Funktionen für die Konfiguration des Prüfstandes.
Für einen schnellen Start kann eine Verbindung zwischen PC und Datenaufzeichnungsge-
rät hergestellt werden. Bei einer erfolgreichen Verbindung wird dies durch eine grüne LED
am Anschlussblock signalisiert, so dass es möglichst den Prüfstand zu konfigurieren und die
Messung zu starten. Wenn während der Verbindung zu Fehlern bei der Übertragung oder
Messung kommt, wird eine Fehlermeldung generiert. Zu Testzwecken sind zwei Unterpro-
gramme im Fenster wählbar. Beim Programm „Manuelle Klappensteuerung“ dient eine freie
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Abbildung 8.6: Hauptprogramm

Ansteuerung der Drosselklappen von Hand zum Zweck der Demonstration. Diese Funkti-
on ist bisher noch nicht implementiert. Beim Unterprogramm „Testsignalmessungen“ ist es
möglich, Messungen mit unterschiedlichen Testsignalen am Prüfstand durchzuführen und
anschließend die Messdaten beim Engineering-PC aufzuzeichnen.

8.1.2.2 Testsignalmessung

Beim Unterprogramm „Testsignalmessungen“ (siehe Abbildung 8.7) ist die Konfiguration von
Messungen am Prüfstand möglich. Es sind sechs Signaltypen vorgegeben, die aber auch
vom Benutzer neu konfiguriert werden können:

1. Sinusfunktion

2. Sinussweep

3. Sprungfunktion

4. Treppenfunktion

5. Dreieckförmiges Signal

6. Pseudo-Rausch-Binär-Signal

Es ist auch eine Option „Aus Datei lesen“ implementiert, die das Importieren eines z.B. in
Matlab erzeugten Testsignals als ASCII-Datei erlaubt. In der Einstellung „Timing des Testsi-
gnal“ sind die Signaldauer in Sekunden und die Abtastzeit in Sekunden veränderbar. Wegen
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Abbildung 8.7: Unterprogramm

Beschränkung der Hardware werden die Messdaten mit einer Abtastzeit von 10 ms am Prüf-
stand erfasst.Durch Klick auf den Knopf „Start“ kann die Messung gestartet werden und die
Messdaten werden nach der Messung im unteren Diagramm dargestellt. Die gemessene
Ausgangsspannung des Potentiometers von Drosselklappen wird im Programm aufgezeich-
net.
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Abbildung 8.8: Datenstruktur

Zum Schluss kann der Pfad und die Datei eingegeben werden in der die Messdaten als LVM-
Datei gespeichert werden sollen. LVM ist ein spezifisches Format für die Anwendung von NI
LabVIEW. In diesem Format können die Messdaten zusammen mit Kommentar (vorgebbar
im Programm) aufgezeichnet werden. Die Datenstruktur einer Messdatei „mess.lvm“ ist in
Abbildung 8.8 ersichtlich. Die erzeugte Datei ist in Matlab mittels Matlab-Befehl „lvm_import“
direkt importierbar.
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(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 8.9: Einige der betrachteten Stellglieder: (a) Drosselklappe (Typ I) (b) Drosselklappe
(Typ II) (c) Drallklappe (d) AGR-Ventil

8.1.3 Betrachtete Stellglieder

Am Prüfstand wurden verschiedene Stellglieder als Testsysteme zur Verfügung gestellt. Die
bei MRT verfügbaren Stellglieder sind: fünf Drosselklappen, eine Drallklappe und drei AGR-
Ventile (siehe Abbildung 8.9). Der Aufbau der Stellglieder wurde in Abschnitt 2.2 erklärt und
eine Drosselklappe am Prüfstand davon ist in Abbildung 8.10 illustriert. Am Prüfstand wird

Abbildung 8.10: Drosselklappe am Prüfstand

der Motor der Stellglieder direkt über die H-Brücke mit dem PWM-Signal angesteuert. Die
Frequenz des PWM-Signals liegt dabei bei 1 kHz und die resultierte mittlere Ansteuerspan-
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nung liegt zwischen +14 V bei 100% und −14 V bei −100% Tastverhältnis. Die Klappenwin-
kelposition wird durch ein Potentiometer gemessen, welches eine Ausgangsspannung von
0, 5 V bei 10◦ und von 4, 5 V bei 89◦ Winkelposition liefert. Und zwar wird die Versorgungs-
spannung im Wert von 5V aus dem Versorgungspannungsgerät über einen Anschluss direkt
in den Sensor zugeführt.

8.1.4 Messergebnisse

Der aufgebaute Prüfstand dient vor allem zur Anregung des Übertragungsverhaltens der
Stellglieder. Hierzu werden künstlich erzeugte Testsignale verwendet. Beruhend auf den
Messergebnissen kann das angeregte Übertragungsverhalten der Stellglieder durch ein
Modell abgebildet werden. Am Prüfstand wird ein Testsignal als Tastverhältnisvorgabe mit
einem Wertebereich zwischen −100% und 100% als Eingang zur Ansteuerung der Drossel-
klappe generiert. Die Winkelposition wird als Ausgang des Prüfstandes gemessen und mit
einer Abtastzeit von 10 ms aufgezeichnet. Abbildung 8.11 stellt den Prozess für Ansteuerung
und Messung am Prüfstand dar.

Testsignal (Tastverhaeltnis)
[‐100%;100%]

Drosselklappen‐
pruefstand

Winkelspannung
[0,5;4,5V]

Testsignal (Tastverhaeltnis)
[‐100%;100%]

Drosselklappen‐
pruefstand

Winkelspannung
[0,5;4,5V]

Abbildung 8.11: Ansteuerung und Messung am Prüfstand

8.2 Standard-Algorithmen

8.2.1 RANSAC-Algorithmus

RANSAC (Random Sample Consensus) ist ein Algorithmus zur robusten Parameterschät-
zung aufgrund von Messpunkten mit hohen Anteilen von Ausreißen [ZKM05]. Hier unter-
stützt das RANSAC-Ausgleichsverfahren wie das LS-Verfahren, welches bei höheren Antei-
len von Ausreißern manchmal versagt. Der Algorithmus arbeitet in vier Schritten:

1. Wähle zufällig Untermengen aus allen Messpunkten

2. LS-Schätzung der Parameter mit den gewählten Punkten
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3. Bestimme die Untermenge der Messpunkte, deren Abstand zur geschätzten Modell-
kurve kleiner ist als ein Grenzwert.

4. Wiederhole die Schritte 1-3 mehrmals

8.2.2 Downhill-Simplex-Algorithmus

Der Downhill-Simplex-Algorithmus bzw. Simplex-Algorithmus nach Nelder und Mead ist eine
nichtlineare ableitungsfreie direkte Suchmethode und findet das Optimum einer Funktion
mit Nθ Parametern [NM65]. Unter einem Simplex versteht man eine konvexe Hülle, die die
Form eines Dreiecks für zweidimensionale Probleme und eines nichtentarteten Tetraeders
für dreidimensionale Probleme hat. Das Verfahren geht so vor, dass

1. Nθ + 1 Initialwerte gewählt werden

2. die Funktionswerte an diesen Punkten berechnet und nach ihrer Größe sortiert werden

3. die alten Punkte durch geeignete Nachfolger ersetzt werden und

4. die Schleife mit Schritt 2 weitergeführt wird.

Zu Schritt 3 standen vier Regeln nach Nelder und Mead in [NM65] zur Verfügung:

1. Immer den schlechtesten Punkt am restlichen Simplex spiegeln. Wenn dieser Punkt
besser ist als alle anderen, mache einen weiteren, noch größeren Schritt in dieselbe
Richtung.

2. Wenn dieser Punkt eine Verbesserung bringt, ersetze den schlechtesten durch ihn und
beginne den Algorithmus wieder von vorn.

3. Wenn dieser Punkt eine weitere Verschlechterung bringt, berechne einen neuen
Punkt, indem der schlechteste Punkt in Richtung „bester Punkt“ gerückt wird. Ist das
erfolgreich, beginne den Algorithmus wieder von vorn.

4. Wenn dieser neue Punkt eine weitere Verschlechterung bringt, verwirf ihn und kompri-
miere den ganzen Simplex um den besten Punkt und beginne den Algorithmus wieder
von vorn.

Nach den o.g. vier Regeln wird das Verfahren iterativ ausgeführt bis zur Erfüllung eines Kon-
vergenzkriteriums wie z.B. Minimierung eines quadratischen Fehlers. Der Downhill-Simplex-
Algorithmus wurde schon in Matlab/SimulinkTM implementiert.
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8.2.3 Methode der kleinsten Quadrate (LS-Verfahren)

Wenn die Daten, eine Modellstruktur und eine Verlustfunktion festgelegt sind, verbleibt die
Aufgabe, die optimalen Modellparameter zu ermitteln. Ist die Verlustfunktion V quadratisch
und der Prädiktor ŷ linear in den Parametern, so ist eine lineare Optimierung möglich. Da
die Lösung der linearen Optimierung z.B. mit der Methode der kleinsten Quadrate (engl.:
method of least squares) bzw. LS-Schätzung sehr einfach und schnell zu berechnen ist,
wird meist versucht, diese Situation zu erreichen [Nel01]. Von einem diskreten System mit
Nu Eingängen9 u(k) = (u1(k), · · · , uNu(k)), einem Ausgang yu(k) und der

Systemgleichung yu(k) = f(u(k)) (8.1)

werden k = 1, · · · , N Beobachtungen (Stichproben, Samples) der exakten Eingangswer-
te u(k) und der verrauschten Ausgangswerte y(k) = yu(k) + w(k) gemacht. Aus diesen
Stichproben soll jetzt für eine

Regressionsfunktion ŷ(k, θ) =

Nθ∑
l=1

θl · xl(u(k)) = x(u(k)) · θ , (8.2)

mit x(u(k)) := ( x1(u(k)), x2(u(k)), · · · , xNθ(u(k)) ), welche linear in den Parametern ist,
der „bestmögliche“

Parametervektor θ := (θ1, θ2, · · · , θNθ)
T (8.3)

aus mindestens N = Nθ verschiedenen Stichproben bestimmt werden.

Dafür wird zunächst die aus der Regressionsfunktion resultierende

Regressionsmatrix Λ :=


x(u(1))

...
x(u(N))

 =


x1(u(1)) · · · xNθ(u(1))

...
. . .

...
x1(u(N)) · · · xNθ(u(N))

 (8.4)

und der aus den N Messungen gebildete

Ausgangsdatenvektor y :=


y(1)

...
y(N)

 (8.5)

definiert, sowie der daraus folgende

Modellausgangsvektor ŷ(θ) = Λ· θ (8.6)

gebildet.

9Mit dem Ansatz der externen Dynamik, also unter Verwendung verzögerter Ein- und Ausgangswerte als u, ist
der LS-Schätzer auch für dynamische Modelle, welche linear in den Parametern sind (ARX-Modell), einsetz-
bar.
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In dem von Gauss entwickelten Least Squares (LS) Verfahren wird jetzt mithilfe des

Ausgangsfehlervektors e(θ) := y − ŷ(θ) = y −Λ· θ (8.7)

die quadratische

Verlustfunktion V (θ) :=
1

2
e(θ)T· e(θ) =

1

2
(y −Λ· θ)T (y −Λ· θ) (8.8)

der Parameter definiert und zweimal bezüglich θ differenziert:

∂V (θ)

∂θ
= ΛTΛ· θ−ΛT· y (8.9)

∂2V (θ)

∂θ2
= ΛTΛ (8.10)

Unter den Bedingungen ∂V (θ)
∂θ

= 0 und ∂2V (θ)
∂θ2

> 0 (⇔ ΛTΛ positiv definit) wird diese
minimal, womit sich die Parameter der

LS-Schätzung θ̂ =
[
ΛTΛ

]−1
ΛT· y =: Λ+· y (8.11)

mit der Moore-Penrose Pseudoinversen Λ+ ergeben. [Ise92, JK03, Lju99, Nel01]

8.2.4 c-Means-Clusterung

McQueen hat in [Mac67] den scharf klassifizierende c-Means-Algorithmus zur Clusterung
eingeführt. Dieser Algorithmus ist eine der am häufigsten verwendeten Clusterverfahren
zur Mustererkennung und Datengruppierung, da er schnell die Clusterzentren findet. Der
c-Means-Algorithmus sucht iterativ genau einer Zerlegung {Zi}ci=1 der gegeben Muster
{ξk}Nk=1 so dass eine Zielfunktion (siehe Gleichung 5.7 in Abschnitt 5.3) minimiert wird.
Der Algorithmus läuft iterativ wie folgenden:

1. Die c Clusterzentren werden zufällig verteilt

2. Jeder Datenpunkt wird dem Cluster mit dem am nächsten liegenden Clusterzentrum
zugeordnet

3. Für jeden Cluster wird das Clusterzentrum neu berechnet

4. Schritt 2 wird wiederholt, bis ein Abbruchkriterium erfüllt ist

Im Vergleich zu anderen Clusterverfahren besitzen der c-Means-Algorithmus die folgenden
Vorteile:

• einfache Implementierung

• rechnerisch effektiv
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Der c-Means-Algorithmus hat jedoch auch einige Probleme:

• zufällige Initialisierung kann zu suboptimalen Clusterungsergebnissen [Mac67] führen

• Anzahl der Cluster soll vorher bekannt sein

Um das Problem bei der Initialisierung zu umgehen, kann der c-Means-Algorithmus mehr-
fach mit unterschiedlichen Initialisierungen durchgeführt und im Anschluss das beste Ergeb-
nis verwendet werden. Und zwar können verschiedene Clustervaliditätsmaße durch Bewer-
tung der Clusterungsergebnisse verwendet werden, um die Clusteranzahl zu treffen.

8.2.5 Homogenisierungsmethode

Um alle Betriebsphasen durch das Multisinussignal zugunsten der Identifikation gleichmä-
ßig abzudecken, werden die Frequenzverschiebungen des Signals durch eine Homogeni-
sierungsmethode iterativ optimiert. Die Vorgehensweise dieser Homogenisierungsmethode
gliedert sich in folgenden Schritte [DS95, WS10]:

1. Ermittlung einer Permutationsmatrix V10, sodass

u1(k) = V · uSchroeder(k) (8.12)

gilt. Dabei ist u1(k) die aufsteigende Sortierung des initialen Testsignals u(k) mit
Schröderphasen φ1 = 0, φi = φ1 − i · (i− 1) · π/d; 2 ≤ i ≤ d.

2. Erzeugung einer neuen Reihen u2(k) durch

u2(k) = −(N − 2 · k + 1) ·
√

3 ·
ueff
N − 1

(8.13)

wobei ueff der Effektivwert von uSchroeder(k) ist

3. Erzeugung einer neuen Reihe u3(k) durch

u3(k) = V−1 · u2(k) (8.14)

4. Erzeugung des neuen Testsignals uneu(k) durch Kombination der Phasen von u3 und
der Amplitudenspektren von uSchroeder(k)11

5. Bewertung der Testsignalverteilung mittels Converage index CI (siehe Abschnitt
5.4.4)

6. Schritt 1 ∼ 4 wiederholen, bis Converage index CI innerhalb einer Abbruchschwelle

10Permutationsmatrix ist eine binäre Matrix und repräsentiert Permutationen auf Vektoren (siehe [Art98]).
11Berechnung mittels schneller Fourier-Transformation FFT und inverser schneller Fourier-Transformation iFFT
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ändert oder die maximale Anzahl der Iteration erreicht

8.3 Clustervaliditätsmaße

Zur Bewertung der Güte der Clusterung stehen unter anderem eine Reihen von Validitäts-
maßen zur Verfügung, die entweder das Gesamtergebnis oder die einzelnen Cluster nach
unterschiedlichen Kriterien bewerten. Die folgende kurze Aufstellung soll lediglich einen
Überblick über die Maßzahlen geben, die in der vorliegenden Arbeit genutzt wurden. Sie
erlauben, Aussagen über die Güte der Clusterung in Abhängigkeit von der Clusteranzahl zu
treffen.

8.3.1 Davies-Bouldin-Index (DB)

Der Davies-Bouldin-Index gibt eine Aussage, ob die gewonnen Cluster kompakt (mittlere
Abstände gering) und relativ weit voneinander entfernt sind. Der Index ist dann definiert in
[DB79] als:

DB =
1

c

c∑
i=1

min
j=1,...,c, i6=j

{
d̄i + d̄j
vi − vj

}
(8.15)

wobei vi die Clusterzentren aller c Cluster und d̄i der mittlere Abstand aller Daten eines
Clusters i zu dessen Zentrum ist. Der Wert liegt zwischen 0 und ∞ und ein geringer Wert
zeigt ein optimales Ergebnis an, bei dem die Cluster kompakt und voreinander separat sind.
Die Cluster sollten, um gute Aussagen zu treffen, in allen Richtungen des Merkmalsraums
die gleiche Ausdehnung haben und konvex sein.

8.3.2 Calinski-Harabasz-Index (CH)

Zur Auswahl der Cluster durch Bewertung der Partitionierung mit Clusterungsverfahren wird
der Calinski-Harabasz-Index in [CH74] verwendet:

CH =
Spur(B�)

Spur(W�)
· N − c
N − 1

(8.16)

wobei B� und W� die die aufsummierten Streuungsmatrizen außerhalb bzw. innerhalb der
Cluster sind. Ein größerer Wert bedeutet, dass die Datenpunkte in kompakten, gut separier-
baren Cluster strukturiert sind.

8.3.3 Dunn-Index (Du)

Der Dunn-Index liefert einen Hinweis, ob die gewonnenen Cluster voneinander ausreichend
getrennt sind. Über alle Datenpunkte (Xa,Xb) wird der minimale Abstand dmin ermittelt,
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wobei Xa und Xb unterschiedlichen Clustern zugeordnet sind. Und zwar wird der maximale
Abstand dmax über alle Datenpunkte (Xc,Xd) bestimmt, wobei sich Xc und Xd in einem
Cluster befinden. Der Dunn-Index ist definiert in [Dun74] wie folgt:

Du =
dmin
dmax

(8.17)

Der Dunn-Index liegt zwischen 0 und∞ und ein hoherer Wert zeigt an, dass die Cluster gut
von einander getrennt sind.

8.3.4 Hartigan-Index (Ha)

Der Hartigan-Index beschreibt die Differenz der Log-Statistik der quadrierten Datenpunktab-
stände innerhalb und außerhalb der Cluster in mathematischer Form [Har75]:

Ha = log

(
dBΣ2

dW
Σ2

)
(8.18)

wobei dBΣ2 und dWΣ2 der Summe der quadrierten Abstände innerhalb und außerhalb der Clus-
ter ist. Der Wert liegt zwischen 0 und∞ und ein Kniepunkt zeigt ein optimales Ergebnis an,
bei dem die Cluster kompakt und voreinander separat sind.
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Die vorliegende Arbeit stellt für die Klasse „mechatronischer Systeme mit Reibung“ 

drei Modellierungsmethoden. Zum Ersten wird eine semi-physikalische Modellierung 

behandelt. Zum Zweiten wird ein neuer Ansatz zur Reibkraftrekonstruktion mittels 

Sliding-Mode-Beobachter präsentiert. Durch Verwendung des vorgestellten Sliding-

Mode-Beobachters, der basierend auf einem einfachen linearen Zustandsraum-

modell entworfen wird, lässt sich die Reibung datengetrieben aus den Ein-/Ausgangs-

messdaten im offenen Regelkreis rekonstruieren und modellieren. Zum Dritten wird 

ein PWA-Modellierungsansatz mit einer clusterungsbasierten vorgestellt. In dieser 

Methode werden die Merkmale in Hinblick auf Reibeffekte ausgewählt. Gegenüber 

anderen Verfahren, die häufig umfangreiche Vorkenntnisse und aufwändige Experi-

mente erfordern, haben diese neuen Verfahren den Vorteil, dass die Modellierung 

von Systemen mit Reibung selbst bei begrenzten Vorkenntnissen und minimalem 

Experimentaufwand automatisiert werden kann. Als Anwendungsbeispiele werden 

Drosselklappen, Drallklappen und Abgasrückführventil im Dieselfahrzeug betrach-

tet und die ereugten Modelle werden in der industriellen HiL-Simulation eingesetzt. 

Aufgrund der Effizienz und Effektivität der Modellierungsmethoden sind die vorge-

stellten Methoden direkt in der automobilen Praxis einsetzbar.


	Front cover
	Reihentitel
	Titel
	Impressum
	Vorwort
	Zusammenfassung
	Abstract
	Abkürzungen
	Formelzeichen
	Inhaltsverzeichnis
	1 Einleitung
	1.1 Motivation und allgemeine Problemstellung
	1.2 Stand der Technik und Forschung
	1.3 Ziel und Aufbau der Arbeit

	2 Modellbildung mechatronischer Systeme mit Reibung
	2.1 Beschreibung mechatronischer Systeme mit Reibung 
	2.1.1 Dynamische Effekte
	2.1.2 Reibungseffekte

	2.2 Beschreibung Anwendungsbeispiele
	2.2.1 Funktionalitäten der Stellglieder am Dieselfahrzeug
	2.2.2 Aufbau der Stellglieder

	2.3 Übersicht Modellierungsansätze
	2.3.1 Physikalische und semi-physikalische Modellierung
	2.3.2 Empirische Modellierung

	2.4 Modellbewertung und -validierung
	2.4.1 Qualitative Bewertung
	2.4.2 Quantitative Bewertung
	2.4.3 Residualanalyse


	3 Semi-physikalische Modellierung
	3.1 Einleitung 
	3.2 Beschreibung des Modellansatzes am Beispiel Stellglieder am Dieselfahrzeug
	3.2.1 Modellierung des Übertragungsverhaltens der Drosselklappe
	3.2.2 Modellgleichungen

	3.3 Zweistufiges Schätzverfahren
	3.3.1 Stufe I: Schätzung von Parametern aus der Ein-/Ausgangsdarstellung
	3.3.2 Stufe II: Schätzung von b0 durch Optimierung

	3.4 Dreistufiges Schätzverfahren
	3.4.1 Stufe I: Schätzung von Parametern aus der Ein-/Ausgangsdarstellung
	3.4.2 Stufe II: Schätzung von Parametern durch Prädiktionsfehlermethode
	3.4.3 Stufe III: Schätzung von b0 durch Optimierung

	3.5 Anwendungsbeispiele
	3.5.1 Prüfstand und Experimententwurf
	3.5.2 Ergebnisse Drosselklappe
	3.5.3 Ergebnisse Drallklappe
	3.5.4 Ergebnisse AGR-Ventil

	3.6 Echtzeitsimulation
	3.6.1 Konzept der Echtzeitsimulation
	3.6.2 Entwicklung und Implementierung des Stellgliedsimulators 
	3.6.3 Bewertung des Stellgliedsimulators

	3.7 Diskussion

	4 Modellierung mit dem Sliding-Mode-Beobachter
	4.1 Einleitung 
	4.2 Sliding-Mode-Verfahren
	4.2.1 Sliding-Mode-Regelung
	4.2.2 Sliding-Mode-Beobachter

	4.3 Neuer Ansatz zur Reibkraftrekonstruktion und Reibmodellierung
	4.3.1 Zustandsraumdarstellung der physikalischen Stellgliedmodelle
	4.3.2 Entwurf des Sliding-Mode-Beobachters und Schätzung der Reibung
	4.3.3 Reibmodellierung
	4.3.4 Testsignalentwurf

	4.4 Anwendungsbeispiele
	4.4.1 Ergebnisse Drosselklappe
	4.4.2 Ergebnisse Drallklappe
	4.4.3 Ergebnisse AGR-Ventil

	4.5 Diskussion

	5 Empirische Modellierung mit einem PWA-Modellansatz 
	5.1 Einleitung
	5.2 Modellstruktur
	5.3 Neuer Ansatz zur PWA-Modellierung für Systeme mit Reibung
	5.3.1 Wahl der Merkmale zur Clusterung
	5.3.2 Clusterung der Merkmalsvektoren und Schätzung der Anzahl der Teilmodelle
	5.3.3 Schätzung der Anzahl der Teilmodelle
	5.3.4 Schätzung der Trennfläche
	5.3.5 Globale Parameterschätzung mittels OE (Output Error)-Schätzung

	5.4 Testsignal-/Experimententwurf
	5.4.1 Standardmethoden 
	5.4.2 Testsignal für Identifikation
	5.4.3 Parametervorgabe des Testsignals
	5.4.4 Optimierung der Phasenverschiebungen

	5.5 Anwendungsbeispiele
	5.5.1 Seriell-parallele und parallele Auswertung
	5.5.2 Modellauswertung

	5.6 Diskussion

	6 Vergleich der entwickelten Modellierungsmethoden
	6.1 Vergleichende Bewertung der Modellgüte
	6.1.1 Quantitative Bewertung
	6.1.2 Streuung der Residuen

	6.2 Grundsätzlicher Vergleich der Methoden

	7 Zusammenfassung und Ausblick
	8 Anhang
	8.1 Prüfstand
	8.1.1 Hardware
	8.1.2 Software
	8.1.3 Betrachtete Stellglieder
	8.1.4 Messergebnisse

	8.2 Standard-Algorithmen
	8.2.1 RANSAC-Algorithmus
	8.2.2 Downhill-Simplex-Algorithmus
	8.2.3 Methode der kleinsten Quadrate (LS-Verfahren) 
	8.2.4 c-Means-Clusterung
	8.2.5 Homogenisierungsmethode 

	8.3 Clustervaliditätsmaße
	8.3.1 Davies-Bouldin-Index (DB) 
	8.3.2 Calinski-Harabasz-Index (CH) 
	8.3.3 Dunn-Index (Du) 
	8.3.4 Hartigan-Index (Ha) 


	9 Literatur
	Back cover



