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1. Einleitung und Zielsetzung
In der folgenden Arbeit sollen für interessierte Lehrer die wesentlichen Grundlagen und erfor
derlichen Hilfsmittel vorgestellt und erläutert werden, die notwendig sind, um im Rahmen des 
Physik- oder Technikunterrichts ein exemplarisches Projekt zum Problemkreis "Dynamische 
Stabilisierung eines nichtlinearen instabilen Systems" durchzuführen. Dazu wurde aus folgenden 
Gründen als Beispiel  das Rückwärtsfahren eines Kraftfahrzeuges mit einem oder mehreren 
Anhängern [1] ausgewählt:

1. Die vorhandene Primärerfahrung der Schüler (Balancieren, Fahrradfahren, Fahren mit Spiel
fahrzeugen mit Anhängern usw.) kann leicht aktualisiert und erweitert werden.

2. Technische Fragestellungen dieser Art können besondere Lernmotivationen auslösen.

3. Zur Entwicklung eines ersten mathematischen Modells sind hier im Vergleich zu anderen in der 
Literatur behandelten einfachen Versuchsanordnungen mit inversen Pendeln [2,3,4] keine Dif
ferentialgleichungen zu lösen, sondern es genügen elementargeometrische Betrachtungen.

4. Die Realisierung einer adäquaten technischen Problemlösung erfordert moderne mathema
tische Methoden („Fuzzy-Sets“: L. A. Zahdeh [5] entwickelte 1965 die mathematische Theorie 
der unscharfen Mengen), deren Grundstrukturen [6] ebenfalls im Rahmen des Projekts behan
delt und durch vorhandene Computerprogramme [7] veranschaulicht werden können.

5. Ferner können exemplarisch die Grundprinzipien moderner Verfahren der Computer-und 
Meßtechnik erarbeitet und eingesetzt werden (Fuzzy-Microcontroller [8,9]: Einchip-Prozessoren 
zur schnellen Erfassung und Verarbeitung von Messwerten und zur Erzeugung der notwen
digen Steuergrößen unter  Verwendung der „Fuzzy-Logic“).  Dies  kann  durch vorhandene 
Simulationsprogramme [7] unterstützt werden.

2. Vereinfachtes Modell für das Kraftfahrzeug und die Anhänger
Zur Vereinfachung der physikalischen Beschreibung der gewählten Problemstellung wird das so
genannte  Einspurmodell  eines  Fahrzeuges  [10]  benutzt.  Die  wesentlichen  Unterschiede 
gegenüber einem realen Fahrzeug bestehen darin, daß die Fahrzeugräder auf einer Achse je
weils durch ein Rad in der Mitte dieser Achse ersetzt werden. Ferner werden dabei die Radebenen 
stets als normal zur Fahrbahnebene 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 und damit der Lenkwinkel ergibt sich aus 
dem arithmetischen Mittelwert der Einschlagwinkel der beiden zu ersetzenden Räder. Das Abrol
len der Räder soll schlupf- und rutschfrei erfolgen.
3. Beschreibung der stationären Kurvenfahrt nach dem Einspurmodell
Bewegen sich Kraftfahrzeuge mit einem oder mehreren Anhängern stationär auf einer Kurve, 
so beschreibt jeder Punkt der Fahrzeuge als Funktion der Zeit einen Kreis, wobei  alle Kreise 
konzentrisch sind. Insbesondere steht jede Radachse normal zu dem durch den Achsenmittelpunkt 
führenden  Kreis,  d.h.  die  Geraden  durch  alle  Radachsen  schneiden  sich  im  gemeinsamen 
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Mittelpunkt der Kreisbahnen M, wie es in Abb. l dargestellt ist.  Für den Fall eines Kraftfahr
zeuges mit einem Anhänger ergibt sich daraus folgender funktionaler Zusammenhang zwi
schen  und , der zwei Parameter u = a/c und v = b/c aufweist, die allein durch das Verhältnis 
von Fahrzeuglängen bestimmt sind:

Offenbar gibt es für jedes  unterhalb des Maximums zwei Winkel s bzw. l, für die im Prinzip 

- 2 -

tan sin
cos

( ) tan
tan

 



  


 

 
      

 
u

v
v u

v u1
12 2 2

2 2 2  bzw.  sin =
u tan v tan

 mit u = a / c,  v = b / c.  (3.1)

Abb.  2: Darstellung des funktionalen Zusammenhangs zwischen Lenkwinkel   und Anhänger
winkel   für  verschiedene Parameter u und v gemäß 3.1.  Jedem Winkel   unterhalb des 
Maximums der Funktion () sind zwei Winkel s und l zugeordnet (Rückwärtsfahrt).

Abb.  1: Stationäre Kurvenfahrt eines Kraftfahrzeuges mit Anhänger (a = Achsenabstand des 
Kraftfahrzeuges, b = Abstand Hinterachse-Anhängerkupplung,  = Lenkwinkel, c = Abstand An
hängerkupplung-Anhängerachse, s bzw. l = Winkel zwischen Fahrzeuglängsachse und Anhänger
deichsel für stabile bzw. labile Rückwärtsfahrt)



stationäre  Kurvenfahrten  möglich  sind.  Dabei  ist  jedoch  die  Rückwärtsfahrt  nur  mit  dem 
Winkel s stabil, die mit dem Winkel l dagegen instabil, wobei die Stabilitätseigenschaft mit der 
Fahrtrichtung wechselt (siehe Abb. 2).

Bei der Betrachtung von n Anhängern kann man aus der obigen Lösung induktiv zu einer allge
meinen Lösung gelangen, indem der Anhänger i als Zugfahrzeug für den Anhänger i + l interpre
tiert wird (i = 0, .. ,n-l, Kraftfahrzeug = Anhänger 0). Betrachtet man nun nur die instabilen 
Winkel, so kann jedem l-i unterhalb des Maximums von l-i (l-i, ui, vi) eineindeutig je
weils ein l-i zugeordnet werden. Diese Betrachtung macht deutlich, daß die Lösung des unter
suchten Problems mit n-Anhängern auf die Lösung mit einem Anhänger zurückgeführt werden 
kann. Ähnlich verhält es sich auch mit zweiachsigen Anhängern, die auf zwei einachsige zurück
geführt werden können.

4. Grundstruktur der realisierten Regelung für stabile Rückwärtsfahrt

Bei der realisierten Regelung wird davon ausgegangen, daß der Fahrer für das Rückwärts
fahren seines Fahrzeuges mit Anhänger über den Lenker zu einem bestimmten Zeitpunkt einen 
Lenkwinkel soll vorgibt. Wenn soll oberhalb des zulässigen Bereichs liegt, soll die Rege
lung das Rückwärtsfahren blockieren. Im anderen Falle ist dem Winkel soll eineindeutig 
der Winkel l(soll) = lsoll für die instabile stationäre Kurvenfahrt zugeordnet. Der tatsäch
liche Anhängerwinkel ist ist jedoch im allgemeinen nicht identisch mit dem Winkel lsoll. An
dererseits gehört zu ist ein Lenkwinkel (ist) = list, für welchen sich der Anhänger in seiner 
tatsächlichen Position quasistationär instabil verhalten würde, wenn beide Größen im zulässigen 
Bereich liegen. Würde nun eine Steuerung realisiert, die dynamisch aus Messwerten von ist 
den Lenkwinkel auf den zugehörigen Winkel list einstellt, so könnte dadurch eine Folge von 
indifferenten quasistationären Zuständen erzeugt werden, die aber höchstens zufällig den Soll
wert soll erreichen und halten würde. Zur Regelung von  auf soll sind deshalb in geeigneter 
Weise Abweichungen l von list vorzunehmen, wobei diese beim Fahren zeitlich eine Ände
rung ist von ist verursachen und damit das dynamische Verhalten des Systems wesentlich 
mitbestimmen. Der tatsächliche Lenkwinkel ist ergibt sich aus l + list.

5. Aufbau der realisierten Regelung für stabile Rückwärtsfahrt

Wegen der bereits in Kapitel 3. angegebenen iterativen Struktur des betrachteten Systems 
kann der Aufwand für die zu realisierende Regelung des Kraftfahrzeuges entweder durch einen 
modularen Aufbau mit parallel arbeitenden Reglern für jeweils einen Anhänger oder durch itera
tiven Aufruf eines Regelgliedes mit serieller Verarbeitung der verschiedenen Anhängerdaten 
reduziert werden. Da bei Verwendung des Fuzzy-166-Microcontrollers [8,9,11] die maximal 
notwendige Verarbeitungszeit für die Daten eines Regelzyklus  kleiner als die anderen charakte
ristischen Zeitkonstanten der Fahrzeuge ( 20 ms) ist, kann die zuletzt genannte Lösung ver
wendet werden. Dabei weist das genannte Regelglied den in Abb. 3 dargestellten Aufbau auf 
(betrachteter Zeitpunkt: t = j •  mit j = 0, l, .. ). Der aus dem Meßwert list_i berechnete Wert 
list_i liefert  durch lineare Extrapolation der bis zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Ein
gangswerte einen Schätzwert <>list_i für list_i zu einen um Tv_i versetzten Zeitpunkt. Diese 
Operation wird in der Regeltechnik als D-Glied bezeichnet und ist hier als C- Programm imple
mentiert. Die konstante Vorhaltezeit Tv_i ergibt sich aus den dynamischen Zeitkonstanten des 
Kraftfahrzeuges und des Anhängers. Neben der genannten Größe benötigt das Fuzzy-Glied die 
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Eingangsgrößen list_i und soll_i. d(list_i)/dt stellt die zeitliche Ableitung der Größen list_i 

dar und wird aus diesen numerisch ermittelt. soll_i entspricht soll für i = n und wird aus der 
Stellung des Lenkrades bestimmt. Das Fuzzy-Glied liefert neben der bereits genannten noch die 
Ausgangsgrößen vmax_i und amin_i. Diese werden aus den Eingangsgrößen und den bekannten 
Fahrzeugparameter  vsoll_max bzw.  asoll_min berechnet,  in  Komparatoren  jeweils  mit  der 
Eingangsgröße  vi bzw.  ai verglichen  und  ergeben  am  Ausgang  die  Stellgrößen  für  die 
Fahrzeuggeschwindigkeit und die Bremsverzögerung. vi bzw. ai entspricht bei einem Anhänger 
der vorzugebenden Sollgeschwindigkeit vsoll bzw. der vorzugebenden Bremsverzögerung asoll. 
Entsprechend gilt  soll_o =  ist.  Der  Aufbau des  Fuzzy-Gliedes,  das  mit  der  FuzzyTech-
Entwicklungsshell  [9]  erstellt  wurde,  ist  in  Abb.  4  dargestellt.  Alle  erforderlichen 
fahrzeugspezifischen  Parameter  sind  in  einer  Wertetabelle  abgelegt,  die  während  einer 
Lernphase nach Einbau des Reglers automatisch durch ein Initialisierungsprogramm generiert 
wird.

6. Technische Realisation eines Erprobungsmodells
Für die technische Erprobung und Optimierung des entwickelten Reglermodells wurde  ein 
handelsübliches Modellauto (Tamiya Grasshopper II: Schwingachsenaufhängung vorne, Hin
terradaufhängung  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 Kom
ponenten wurde eine Schaltung entwickelt, die neben der Spannungsversorgung (Nickel-Kadmi

- 4 -

Abb.  3: Schematischer  Aufbau  des  iterativen  Regelgliedes  (Bezeichnungen  siehe  Text). 
Wenn nur  ein Anhänger vorhanden (i = l) ist, geben die Größen auf der linken Bildhälfte die 
Messgrößen und die auf der rechten Seite die Stellgrößen an.



um-Akkumulator 7,2 V, 1,3 Ah) in das Autogehäuse eingebaut wurde. Zur Ankopplung der An
hänger und zur Messung der Winkel ist_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 Messdatenverarbeitung er
folgt. Als Anhängertypen wurden nur Einachsanhänger verwendet, weil ein Zweiachsanhänger 
durch zwei einachsige ersetzt werden kann. Durch Verwendung eines Gewindestabes als Deich
sel kann der Parameter ci (siehe Kapitel 3. und Abb. 1) 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  [8]  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  Steuerknüppel,  l  für  die 
Spannungsüberwachung und jeweils l für jeden Anhänger) verwendet. Die Ansteuerung der 
Lenkung und des Fahrzeugmotors sowie die Fahrtrichtungswahl erfolgen über drei der  16 
Ausgänge des Ports P2 mittels der CAPCOM-Unit des Prozessors.

Das Fahrzeug kann in drei verschiedenen Betriebsmodi betrieben werden:
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Abb. 4: Überblick über die Struktur des Fuzzy-Gliedes   (DALs_i = soll_i - list_i, GAL_ist = 
list_i, V_max = vmax_i, A_min = min_i, DAL_s_i_l = l_i-1 , WAL_ist = ist_i 



– Manueller Fahrbetrieb: Direkte Weitergabe der eingestellten Vorgaben an die Aktoren.
– Lernbetrieb: Die notwendigen Fahrzeugparameter werden durch im Programm vorgegebene 

Fahrzustände (5 Kreisfahrten mit verschiedenen Durchmessern) ermittelt und intern gespei
chert.

– Geregelter Fahrbetrieb: Die Regelung mit Hilfe der im Lernbetrieb erhaltenen Fahrzeugdaten 
stabilisiert die Rückwärtsfahrt im zulässigen Bereich auf den vom Fahrer eingestellten Kur
venradius bzw. blockiert diese außerhalb. Das Rangieren und zielgenaue Anfahren einer Posi
tion wird wesentlich erleichtert. Über eine RS232-C Schnittstelle kann ein Fahrprotokoll aus
gegeben werden.

Die durchgeführten Fahrversuche und die dabei gemessenen Daten für einen bzw. zwei Anhän
ger zeigen (Abb. 5), dass der entwickelte Regler bis zu einer von der Anzahl der Anhänger ab
hängigen Maximalgeschwindigkeit ein stabiles Rückwärtsfahren erlaubt. Gleichzeitig werden 
das Rangieren und ein zielgenaues Anfahren einer vorgegebenen Position wesentlich erleichtert. 
Bei nur einem Anhänger werden fast alle Fahrmanöver im gesamten möglichen Geschwindig
keitsbereich stabilisiert. Für eine weitere Optimierung des vorgestellten Regelsystems wäre es si
cher nützlich, neben dem Winkel  ist_i die Kraftfahrzeuggeschwindigkeit als Messgröße be
reitzustellen. Eine zeitabhängige Anpassung der für die Regelung notwendigen Fahrzeugpara
meter und eine Adaption an entsprechende Fahrereigenschaften könnte unter Verwendung eines 
neuronalen Netzwerkes erfolgen.
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