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1. Einleitung

In  dieser  Arbeit  wird  die  Möglichkeit  untersucht,  mit  Hilfe  eines  Fuzzy-Prozessors 
(Fuzzy-166-Microcontroller, Siemens/Inform) das Rückwärtsfahren eines Kraftfahrzeu
ges mit einem oder mehreren ein- oder mehrachsigen Anhängern zu stabilisieren. Dabei 
werden  aus  dem  vorzugebenden  Einschlagwinkel  des  Lenkrades,  der  vorgesehenen 
Fahrzeuggeschwindigkeit  und den gemessenen Winkeln zwischen der  Kraftfahrzeug- 
bzw. Anhängerlängsachse und der betreffenden Anhängerdeichsel Regelgrößen für die 
Lenkung  und  die  Fahrzeuggeschwindigkeit  ermittelt.  Bei  eingeschalteter  Regelung 
stabilisieren  diese  im  zulässigen  Parameterbereich  das  Rückwärtsfahren  bzw. 
blockieren es, wenn ein stabiles Fahren nicht möglich ist. Im letzten Falle kann man 
durch kurzes Vorwärtsfahren  wieder  in  den  stabilen  Parameterbereich  gelangen und 
dann den Versuch mit Erfolg wiederholen. Das entwickelte nichtlineare Regelsystem 
wurde  mit  Hilfe  eines  Modellautos  (Maßstab  etwa  1:10)  und  einem  oder  zwei 
einachsigen Anhängern für verschiedene Betriebsbedingungen realisiert.

2. Systembeschreibung und wesentliche Parameter

2.1. Verwendetes Fahrzeugmodell

Für die folgenden Systembetrachtungen wird das Einspurmodell eines Fahrzeuges [1] 
benutzt, dessen wesentliche Vereinfachung gegenüber einem realen Fahrzeug darin be
steht, daß jeweils die Fahrzeugräder auf einer Achse durch ein Rad in der Mitte dieser 
Achse ersetzt werden. Ferner werden dabei die Radebenen stets normal zur Fahrbahn
ebene angeordnet angesehen. Sind die Räder einer Achse gelenkt, so werden sie durch 
ein  Rad  in  der  Mitte  der  Verbindungslinie  der  Drehpunkte  der  beiden  Radachsen 
ersetzt.  Der  Einschlagwinkel  dieses  Rades  ergibt  sich  aus  dem  arithmetischen 
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Mittelwert  der  Einschlagwinkel  der  beiden  zu ersetzenden Räder.  Das Abrollen  der 
Räder soll schlupf- und rutschfrei erfolgen.

2.2. Stationäre Kurvenfahrt

Bewegen sich Einspurkraftfahrzeuge mit einem oder mehreren Anhängern stationär auf 
einer Kurve, so beschreibt jeder Punkt der Fahrzeuge als Funktion der Zeit einen Kreis. 
Alle Kreise sind dabei konzentrisch. Insbesondere steht jede Radachse normal zu dem 
durch den Achsenmittelpunkt führenden Kreis, d.h. die Geraden durch alle Radachsen 
schneiden sich im gemeinsamen Mittelpunkt der Kreisbahnen M (siehe Abb.1).

Abb. 1:  Stationäre Kurvenfahrt eines Kraftfahrzeuges mit Anhänger (a = Achsenab
stand des Kraftfahrzeuges, b = Abstand Hinterachse - Anhängerkupplung,  α = Lenk
winkel, c = Abstand Anhängerkupplung - Anhängerachse,  βs bzw.  βl = Winkel zwi
schen Fahrzeuglängsachse  und Anhängerdeichsel  für stabile  bzw.  labile  Rückwärts
fahrt)

Für  den  Fall  eines  Kraftfahrzeuges  mit  einem Anhänger  ergibt  sich  folgender 
funktionaler Zusammenhang zwischen  β und  α (siehe Abb. 1), der zwei Parameter u 
und v aufweist, die allein durch das Verhältnis von Fahrzeuglängen bestimmt sind:

Offenbar gibt es für jedes α unterhalb des Maximums zwei Winkel βs bzw. βl, für die 
im Prinzip stationäre Kurvenfahrten möglich sind. Dabei ist jedoch die Rückwärtsfahrt 
nur  mit  dem Winkel  βs stabil,  die  mit  dem Winkel  βl dagegen instabil,  wobei  die 
Stabilitätseigenschaft mit der Fahrtrichtung wechselt (siehe Abb. 2).
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Abb. 2 Darstellung des funktionalen Zusammenhangs zwischen Lenkwinkel  α und An
hängerwinkel β für verschiedene Parameter u und v. Man erkennt, daß jedem Winkel α 
unterhalb des Maximums der Funktion  α(β)   zwei Winkel  βs und βl zugeordnet sind 
(Rückwärtsfahrt).

Bei der Betrachtung von n Anhängern kann man aus der obigen Lösung leicht induktiv 
zu einer allgemeinen Lösung gelangen, indem der Anhänger i als Zugfahrzeug für den 
Anhänger i + 1 interpretiert wird (i = 0, .. ,n-1, Kraftfahrzeug = Anhänger 0). Betrachtet 
man nun nur die instabilen Winkel, so kann jedem α l i_  unterhalb des Maximums von 
() eineindeutig jeweils ein  βl i_  zugeordnet werden. Für die folgende Betrachtung sei 
festgelegt, daß α l i_  der Lenkwinkel des Kraftfahrzeuges bedeutet, der dem Winkel βl i_  
des Anhängers i zugeordnet ist.

2.3. Dynamisches Verhalten eines Anhängers bei Kurvenfahrt

Bewegt sich der Kupplungspunkt des Zugfahrzeuges auf einer stationären Kreisbahn (αl 
=  const.)  mit  dem  Radius  r,  so  beschreibt  folgende  Differentialgleichung  das 
dynamische Verhalten des Anhängers (Bezeichnungen siehe Abb. 1 und 3):
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Abb. 3: Beschreibung des dynamischen Verhaltens eines Anhängers bei Kurvenfahrt  
(c = Abstand Anhängerkupplung - Anhängerachse, r = Abstand Kupplungspunkt -  Kur
venmittelpunkt M, dϕ = Drehwinkel des Kupplungspunktes,  φ = Winkel zwischen An
hängerdeichsel und Tangente an den Drehkreis des Kupplungspunktes)

Als Lösung dieser  Differentialgleichung mit  der Anfangsbedingung  (0) = 0 ergibt 
sich folgender Ausdruck, wobei  nur der Parameter k eingeht (siehe Gleichung (G.2)):

In Abb. 4 wird zur Verdeutlichung der  in Gleichung (G.3) gefundenen funktionalen 
Abhängigkeit φ  als Funktion von ϕ und φ0 für einen typischen Parameterwert k = r / c 
= 4 dargestellt. Aus dieser Abbildung ist gut zu erkennen, wie sich eine geringe Abwei
chung φ0 -  φ0l  aus der instabilen stationären Anfangslage  φ0l  auswirkt (φ0l  ist der  βl 
zugeordnete Winkel φ0) und wie stark der Regeleinfluss sein muß, um den Anhänger in 
der instabilen Lage quasistationär zu halten.  Gleichzeitig unterstreicht  die Abbildung 
das nichtlineare Verhalten des untersuchten Fahrzeugsystems.
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Abb. 4: Darstellung des Anhängerverhaltens beim Einschwingen in die stabile Kurven
fahrt aus Anfangslagen in der Nähe der instabilen Kurvenfahrt (k = 4)

3. Entwurf einer Regelung für stabile Rückwärtsfahrt

3.1. Grundstruktur der realisierten Regelung

Bei der realisierten Regelung wird davon ausgegangen, daß der Fahrer für das Rück
wärtsfahren seines Fahrzeuges mit  Anhänger über den Lenker zu einem bestimmten 
Zeitpunkt  einen  Lenkwinkel  αsoll vorgibt.  Wenn  αsoll  oberhalb  des  zulässigen Be
reichs liegt,  soll  die Regelung das Rückwärtsfahren blockieren.  Im anderen Falle ist 
dem Winkel αsoll gemäß (G.1) eineindeutig der Winkel βl(αsoll) = βlsoll für die insta
bile stationäre Kurvenfahrt zugeordnet. Der tatsächliche Anhängerwinkel βist ist jedoch 
im allgemeinen nicht identisch mit dem Winkel βlsoll. Andererseits gehört zu βist ein 
Lenkwinkel α(βist) = αlist, für welchen sich der Anhänger in seiner tatsächlichen Posi
tion quasistationär instabil verhalten würde, wenn beide Größen im zulässigen Bereich 
liegen. Würde nun eine Steuerung realisiert,  die dynamisch aus Messwerten von  βist 
den Lenkwinkel auf den zugehörigen Winkel αlist einstellt, so könnte dadurch eine Fol
ge von indifferenten quasistationären Zuständen erzeugt werden, die aber höchstens zu
fällig den Sollwert αsoll erreichen und halten würde. Zur Regelung von α auf αsoll sind 
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deshalb in geeigneter Weise Abweichungen  ∆αl von  αlist  vorzunehmen, wobei diese 
beim Fahren zeitlich eine Änderung  ∆βist von  βist verursachen und damit das dyna
mische Verhalten des Systems wesentlich mitbestimmen. Der tatsächliche Lenkwinkel 
αist ergibt sich aus ∆αl + αlist.

3.2. Aufbau der realisierten Regelung

Wegen der bereits in Kapitel 2.2. angegebenen iterativen Struktur des betrachteten Sy
stems kann der Aufwand für die zu realisierende Regelung des Kraftfahrzeuges entwe
der durch einen modularen Aufbau mit parallel arbeitenden Reglern für jeweils einen 
Anhänger oder durch iterativen Aufruf eines Regelgliedes mit serieller Verarbeitung der 
verschiedenen Anhängerdaten reduziert  werden. Da bei  Verwendung des Fuzzy-166-
Microcontrollers  [2,3,4,5]  die  maximal  notwendige  Verarbeitungszeit  für  die  Daten 
eines Regelzyklus τ kleiner als die anderen charakteristischen Zeitkonstanten der Fahr
zeuge (≥ 20 ms) ist, kann die zuletzt genannte Lösung verwendet werden. Dabei weist 
das genannte Regelglied den in Abb. 5 dargestellten Aufbau auf (betrachteter Zeitpunkt: 
t = j . τ mit j = 0, 1, .. ).

Abb. 5: Schematischer Aufbau des iterativen Regelgliedes (Bezeichnungen siehe Text)

Der aus dem Meßwert βlist i_  berechnete Wert α list i_  wird einem konventionellen D-Glied 
zugeführt, das als Programm in C implementiert wurde. Dieses liefert durch lineare Ex
trapolation der bisherigen Eingangswerte einen Schätzwert  _α list i  für α list i_  zu einen um 
Tv i_  versetzten Zeitpunkt. Die konstante Vorhaltezeit  Tv i_  ergibt sich aus den dynami
schen Zeitkonstanten des Kraftfahrzeuges und der Anhänger mit kleineren Indizes. Ne
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ben der genannten Größe benötigt das Fuzzy-Glied die Eingangsgrößen  _α list i  und α soll i_ . 
 _α list i  stellt die zeitliche Ableitung der Größen α list i_  dar und wird aus diesen numerisch 
ermittelt.  αsoll i_  entspricht αsoll für i = n und wird aus der Stellung des Lenkrades be
stimmt. Die übrigen Werte (i < n) ergeben sich rekursiv als Ausgangsgrößen des ver
wendeten iterativen Regelglieds. Das Fuzzy-Glied liefert neben der bereits genannten 
noch die Ausgangsgrößen v imax_  und a imin_ . Diese werden aus den Eingangsgrößen und 
den bekannten  Fahrzeugparameter  vsoll_max  bzw.  asoll_max  berechnet,  in  Komparatoren 
jeweils mit der Eingangsgröße vi bzw. ai verglichen und ergeben am Ausgang für i > 0 
die Eingangsgrößen für die  nächste  Stufe des iterativen Regelglieds.  vi  bzw. ai ent
spricht für i = n der vorzugebenden Sollgeschwindigkeit vsoll bzw. der vorzugebenden 
Bremsverzögerung asoll und für i = 0 den Stellgrößen für die Fahrzeuggeschwindigkeit 
und die  Bremsverzögerung. Entsprechend gilt  αsoll_0  =  αist.  Der  Aufbau des  Fuzzy-
Gliedes, das mit der FuzzyTech-Entwicklungsshell [4] erstellt wurde, ist in Abb. 6 dar-

Abb. 6:  Überblick über die Struktur des Fuzzy-Gliedes  (DALs_i =  α soll i_  -   _α list i  ,  
GAL_ist  =   _α list i ,  V_max =  v imax_ ,  A_min =  a imin_ ,  DALs_i_1 =  ∆α l i_ −1,  WAL_ist  = 
 _α list i)

5. Aachener Fuzzy Symposium INFORM GmbH67



Rangierhilfe für Kraftfahrzeuge mit Anhängern

________________________________________________________________________

gestellt. Alle erforderlichen fahrzeugspezifischen Parameter sind in einer Wertetabelle 
abgelegt, die während einer Lernphase nach Einbau des Reglers  automatisch durch ein 
Initialisierungsprogramm generiert wird.

4. Technische Realisation eines Erprobungsmodells

Für die technische Erprobung und Optimierung des entwickelten Reglermodells wurde 
ein  handelsübliches  Modellauto  (Tamiya  Grasshopper  II: Schwingachsenaufhängung 
vorne, Hinterradaufhängung mit pendelnder Achse, abgedichtetes Getriebegehäuse mit 
Differential,  Gleichstrommotor  6-12  V,  Servo  zur  Einstellung  der  Lenkung  über 
Pulsweitenmodulation 50 Hz, Maßstab 1:10, Radstand = a = 251 mm) verwendet. Zur 
Leistungsansteuerung des Lenkservos und des Elektromotors bzw. zur Spannungs- und 
Stromüberwachung aller Komponenten wurde eine Schaltung entwickelt, die neben der 
Spannungsversorgung  (Nickel-Kadmium-Akkumulator  7,2  V,  1,3  Ah)  in  das 
Autogehäuse eingebaut  wurde.  Zur Ankopplung der Anhänger und zur Messung der 
Winkel  βlist i_  wurde  jeweils  eine  modulare  Vorrichtung  hergestellt,  die  aus  einer 
Befestigung  am  Fahrzeug,  einer  Deichselaufhängung  mit  Kardangelenk,  einem 
Präzisionsdrehpotentiometer  und  einer  Platine  besteht,  auf  der  die 
Messdatenaufbereitung für die Datenübertragung erfolgt. Als Anhängertyp wurden nur 
Einachsanhänger verwendet, weil ein Zweiachsanhänger durch zwei einachsige ersetzt 
werden kann. Durch Verwendung eines Gewindestabes als Deichsel kann der Parameter 
ci (siehe Kapitel 2.2.) in entsprechenden Grenzen geändert werden, das gleiche gilt für 
den Parameter bi. Die Verbindung zwischen Fahrzeug und Steuereinheit erfolgt über ein 
mehradriges  flexibles  Kabel.  In  die  Steuereinheit  sind  das  FUZZY-166-Evaluation-
Board  [3]  mit  zwei  RS232-C-Schnittstellen,  die  erforderliche  Spannungsversorgung 
wahlweise über Batterie (Nickel-Kadmium-Akkumulator 7,2 V, 1,3 Ah) oder Netz und 
ein  Steuerknüppel  untergebracht,  der  zur  Einstellung  des  Lenkwinkels  und  der 
Fahrzeuggeschwindigkeit  sowie  zur  Fahrtrichtungswahl  dient.  Für  die 
Datenverarbeitung werden 3 + n der zehn vorhandenen AD-Wandler (2 für den Steuer
knüppel, 1 für die Spannungsüberwachung und jeweils 1 für jeden Anhänger) verwen
det. Die Ansteuerung der Lenkung und des Fahrzeugmotors sowie die Fahrtrichtungs
wahl erfolgen über drei der  16 Ausgänge des Ports P2 mittels der CAPCOM-Unit des 
Prozessors. 

Die durchgeführten Fahrversuche und die dabei gemessenen Daten für einen bzw. zwei 
Anhänger zeigen, daß der entwickelte Regler bis zu einer von der Anzahl der Anhänger 
abhängigen Maximalgeschwindigkeit ein stabiles Rückwärtsfahren erlaubt. Gleichzeitig 
werden das Rangieren und ein zielgenaues Anfahren einer vorgegebenen Position  we
sentlich erleichtert. Bei nur einem Anhänger werden fast alle Fahrmanöver im gesamten 
möglichen  Geschwindigkeitsbereich  stabilisiert.  Für  eine  weitere  Optimierung  des 
vorgestellten  Regelsystems  wäre  es  sicher  nützlich,  neben  dem Winkel   βlist i_   die 
Kraftfahrzeuggeschwindigkeit  als  Meßgröße  bereitzustellen.  Eine  zeitabhängige 
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Anpassung der für die Regelung notwendigen Fahrzeugparameter  und eine Adaption an 
entsprechende  Fahrereigenschaften  könnte  unter  Verwendung  eines  neuronalen 
Netzwerkes erfolgen.
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