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Momentenbedarf 

Das Antriebsmoment, bezogen auf die Antriebsachse, zum Erreichen der notwendigen Zug-

kräfte steigt annähernd linear mit dem Reibbeiwert und dem Faktor der Gewichtsverteilung. 

Bei Frontantrieb sinkt der Momentenbedarf annähernd linear mit dem Faktor der Gewichts-

verteilung und steigt annähernd linear mit dem Reibbeiwert. Bei Allradantrieb mit idealer 

Momentenverteilung ist der Momentenbedarf unabhängig von der Gewichtsverteilung, da 

das Allradsystem den verfügbaren Reibbeiwert an beiden Achsen durch entsprechende Mo-

mentenverteilung ausnutzt. Dabei ist angenommen, dass der Reibbeiwert mit der sich ein-

stellenden Normalkraft verfügbar ist. Reifen haben die Eigenschaft, bei sinkender Radlast 

höhere Reibbeiwerte zu ermöglichen. Der Momentenbedarf steigt annähernd linear mit dem 

Reibbeiwert, siehe Anlage (Abb. 7-15, Abb. 7-16, Abb. 7-17). 

Momentenverteilung bei Allradantrieb 

Ein optimaler Allradantrieb verteilt sein Antriebsmoment entsprechend der Achslastvertei-

lung, die sich dynamisch einstellt. Sind die Räder (rdyn, µmax) oder die Übersetzungen unter-

schiedlich, ist dies in der Momentenverteilung zu berücksichtigen:  
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Bei idealer Antriebsmomentenverteilung ergibt sich bis zur Kippgrenze unabhängig von der 

Gewichtsverteilung die gleiche maximale Beschleunigung. Diese Beschleunigung wird neben 

der bereitgestellten Leistung und Schlupfregelung nur durch µmax begrenzt. Wird das An-

triebsmoment einer Achse geringer als das optimale Moment eingestellt, ist die maximal 

mögliche Beschleunigung reduziert. Bei geringerem MVA nähert sich das Verhalten an den 

Heckantrieb an. Wird das MHA begrenzt, nähert sich das Verhalten des Allradantriebs ent-

sprechend dem des Frontantriebs an.  

Bei einem Allradantrieb kann nicht immer die optimale Momentenverteilung gestellt werden, 

da Bauteile nicht entsprechend dimensioniert sind, keine variable Verteilung möglich ist oder 

weil bewusst andere fahrdynamische Effekte erzeugt werden sollen. Je nach Gewichtsvertei-

lung ist das Antriebskonzept so auszulegen, dass die Achse mit dem geringeren Momenten-

bedarf geregelt werden kann. Das heißt, geregelt werden soll bei höherer Vorderachslast 

das Hinterachsmoment und bei ausgeglichener Achslast oder höherer Hinterachslast das 

Vorderachsmoment. In Abb. 2-16  ist die ideale Momentenverteilung für Geradeausfahrt in 

Abhängigkeit von fg und µmax dargestellt. Dabei ist zu erkennen, dass nur bei niedrigen Reib-

werten und hoher Vorderachslast ein höheres Moment an der Vorderachse notwendig ist. 

Daher ist in der Regel ein geregeltes Vorderachsmoment die richtige Wahl. Weitere Abbil-

dungen sind in der Anlage in Abb. 7-18 und Abb. 7-19 dargestellt. 

Gl. 2-31  Ideale Antriebsmomentenverteilung bei 
Allradantrieb für gleiche Reibwertaus-
nutzung 



 

Abb. 2-16  Idealer Hinterachs- Momentenbedarf für optimale Traktion für Allradantr ieb 
µmax) (m = 1.600 kg; f

 

Leistungsbedarf 

Das Radmoment ist notwendig, damit die Antriebsräder überhaupt im gewünschten Schlup

bereich betrieben werden können. Die Antriebsleistung begrenzt den möglichen Geschwi

digkeitsbereich, in dem die Antriebsräder mit Schlupf 

werden können. Bei einem S

darf um 8,7%. Bei hohen Schlupfwerten erhöht sich der Leistungsbedarf deutlich. Bei S = 

20% um 25%, bei S = 50% um 100% gegenüber schlu
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Beim idealen Allradantrieb stellt sich der gleiche Leistungsbedarf und die gleiche Zugkraft 

wie beim Heckantrieb an der Kippgrenze ein. Wird das Reibschluss

durch einen Allradantrieb nicht ausgenutzt, kann er gegenüber einem Heckantrieb mit gle

cher Zugkraft mit geringerem Schlupf und somit mit etwas geringerer Leistung betrieben

werden. Prämisse ist dabei, dass durch das Allradsystem keine zusätzlichen Verluste en

stehen. Am bisherigen Basis

µmax = 1,3 für Heck-, Front-

(Abb. 7-21, Abb. 7-20  und 
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Momentenbedarf für optimale Traktion für Allradantr ieb 
kg; f s: 22,4%) 

Das Radmoment ist notwendig, damit die Antriebsräder überhaupt im gewünschten Schlup

bereich betrieben werden können. Die Antriebsleistung begrenzt den möglichen Geschwi

digkeitsbereich, in dem die Antriebsräder mit Schlupf im maximalen Reibbeiwert betrieben 

Bei einem Sopt von 8% statt 16% reduziert sich der maximale Leistungsb

darf um 8,7%. Bei hohen Schlupfwerten erhöht sich der Leistungsbedarf deutlich. Bei S = 

20% um 25%, bei S = 50% um 100% gegenüber schlupffreiem Betrieb.

Beim idealen Allradantrieb stellt sich der gleiche Leistungsbedarf und die gleiche Zugkraft 

e beim Heckantrieb an der Kippgrenze ein. Wird das Reibschlusspotenzial

durch einen Allradantrieb nicht ausgenutzt, kann er gegenüber einem Heckantrieb mit gle

cher Zugkraft mit geringerem Schlupf und somit mit etwas geringerer Leistung betrieben

werden. Prämisse ist dabei, dass durch das Allradsystem keine zusätzlichen Verluste en

Basis-Sportwagen wurde der Leistungsbedarf für einen Reibbeiwert 

- und idealen Allradantrieb berechnet und im Anhang

und Abb. 7-22). 

Gl. 2-32  Erhöhung Leistungsbedarf durch Radschlupf
Änderung 

 

 

 

Momentenbedarf für optimale Traktion für Allradantr ieb als f(f g, 

Das Radmoment ist notwendig, damit die Antriebsräder überhaupt im gewünschten Schlupf-

bereich betrieben werden können. Die Antriebsleistung begrenzt den möglichen Geschwin-

im maximalen Reibbeiwert betrieben 

von 8% statt 16% reduziert sich der maximale Leistungsbe-

darf um 8,7%. Bei hohen Schlupfwerten erhöht sich der Leistungsbedarf deutlich. Bei S = 

pffreiem Betrieb. 

Beim idealen Allradantrieb stellt sich der gleiche Leistungsbedarf und die gleiche Zugkraft 

potenzial der Räder 

durch einen Allradantrieb nicht ausgenutzt, kann er gegenüber einem Heckantrieb mit glei-

cher Zugkraft mit geringerem Schlupf und somit mit etwas geringerer Leistung betrieben 

werden. Prämisse ist dabei, dass durch das Allradsystem keine zusätzlichen Verluste ent-

wurde der Leistungsbedarf für einen Reibbeiwert 

n Allradantrieb berechnet und im Anhang dargestellt 

Erhöhung Leistungsbedarf durch Radschlupf -
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2.3 Sensitivitätsanalyse Performance 

Konzeptionelle Fahrzeugparameter haben erheblichen Einfluss auf die Fahrzeugeigenschaf-

ten und eignen sich, den grundlegenden Charakter eines Fahrzeugs festzulegen. Die folgen-

de Sensitivitätsanalyse zeigt den Einfluss von Gesamtfahrzeug- und System-Parametern der 

für die Performance maßgeblichen Komponenten wie Motor und Getriebe. Die Detailergeb-

nisse sind im Anhang unter 7.4.3 aufgeführt. Die Parameter mit großem Einfluss auf die Per-

formance werden als Beispiele für Maßnahmen in  5.2  gemeinsam bewertet. Die Sensitivi-

tätsanalyse erfolgt mit dem Basis-Sportwagen und mit der Variante 2 des Basis-Sport-

wagens, mit 50%/50%-Gewichtsverteilung statt der hecklastigen Gewichtsverteilung 

39%/61% der Variante 1. 

2.3.1 Basis-Parameter Gesamtfahrzeug 

Die Basis-Parameter Gewicht , Gewichtsverteilung , Schwerpunktshöhe  und Reifenreib-

beiwert  sind maßgeblich für das Traktionsverhalten und in 2.2 Schlupfgeregelter Rennstart – 

Launch Control beschrieben. Die Variation dieser Parameter wird daher nicht weiter ausge-

führt. Die Ergebnisse sind in der Anlage grafisch aufbereitet. 

Luftwiderstand 

Änderungen vom Luftwiderstand haben einen sehr geringen Einfluss bis 100 km/h  

(< 0,01 s pro 10% cw x A). Da die Luftwiderstandskraft mit dem Quadrat der Geschwindigkeit 

steigt und die erforderliche Leistung  A = � ∙ �  ein Produkt der Kraft und der Geschwindig-

keit ist, steigt die erforderliche Leistung zur Überwindung des Luftwiderstandes mit der 3. 

Potenz der Geschwindigkeit. Daher hat der Luftwiderstand (�� ∙ �) deutlichen Einfluss auf die 

Längsdynamik oberhalb ca. 150 km/h, siehe Abb. 7-29. 

2.3.2 Basis-Parameter Wärmekraftmaschine 

Die Wärmekraftmaschine ist die eigentliche Antriebsquelle im Fahrzeug. Eine Variation ihrer 

Parameter hat einen entsprechend starken Einfluss. Die wichtigsten werden in folgender 

Analyse untersucht. 

Leistung 

Durch die Steigerung des Motormoments oder der Motorleistung ist eine deutliche Perfor-

mance-Steigerung möglich. Neben diesem naheliegenden Zusammenhang sind Maßnah-

men von besonderem Interesse, die ohne Motorleistungserhöhung mehr Performance zu 

erzeugen, also die Effizienz zu steigern. Es ist daher auch wichtig zu wissen, welchen Ein-

fluss die Änderung der Motorleistung hat. In der folgenden Variation wird der Motor skaliert, 

also das Drehzahlband unverändert übernommen und das Motormoment linear erhöht oder 

reduziert, analog einer Hubraumänderung bei gleichen spez. Motorverlusten. 



 

Der Einfluss der Leistung auf die Performance 

% Motorleistung, siehe Abb. 

Hochdrehzahlkonzepte 

Zur Analyse des Einflusses des Drehzahlbandes auf die Längsdynamik wurde das Dre

zahlband des Motors in einem weiten Bereich von 

wurde das Drehmoment entsprechend auf

band sind größere Momente aus größerem Hubraum mit größerer Massenträgheit notwe

dig. Daher wurde die Drehmassenträgheit des Motors ebenfalls linear skaliert. Zur Anpa

sung an das Gesamtfahrzeug wurden die 

chend linear skaliert, um den gleichen Geschwindigkeitsbereich abzudecken.

In der idealisierten Theorie dürfte das Drehzahlband bei genau skalierten betroffenen Gr

ßen keinen Einfluss haben, da zu jedem Zeitpunkt

zur Verfügung steht. Bei genauerer Betrachtung der Zusammenhänge ist zu erkennen, dass 

die Schaltungen bei Hochdrehzahlkonzepten größere Drehzahlsprünge zu überwinden h

ben. Bei gegebenem maximalen Drehzahlgradiente

Verlängerung der Schaltzeit mit verringertem Motormoment und Kupplungsverlusten und 

damit über längere Zeit einen Leistungsverlust. Beim um 50% reduzierten Drehzahlband 

ergibt sich für die 1-2-Schaltung eine Schalt

mit der Basis-Schaltzeit von

band. 

Abb. 2-17  Varianten Drehmoment für Variation Drehzahlband Moto r
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auf die Performance ist stark ausgeprägt, fast 3%

Abb. 7-33. 

Zur Analyse des Einflusses des Drehzahlbandes auf die Längsdynamik wurde das Dre

zahlband des Motors in einem weiten Bereich von –50% bis 50% zur Basis variiert. Dabei 

wurde das Drehmoment entsprechend auf gleiche Leistung skaliert. Bei kleinerem Drehzah

band sind größere Momente aus größerem Hubraum mit größerer Massenträgheit notwe

Daher wurde die Drehmassenträgheit des Motors ebenfalls linear skaliert. Zur Anpa

sung an das Gesamtfahrzeug wurden die Achsübersetzung und die Schaltpunkte entspr

chend linear skaliert, um den gleichen Geschwindigkeitsbereich abzudecken.

In der idealisierten Theorie dürfte das Drehzahlband bei genau skalierten betroffenen Gr

keinen Einfluss haben, da zu jedem Zeitpunkt der Beschleunigung die gleiche Leistung 

zur Verfügung steht. Bei genauerer Betrachtung der Zusammenhänge ist zu erkennen, dass 

die Schaltungen bei Hochdrehzahlkonzepten größere Drehzahlsprünge zu überwinden h

ben. Bei gegebenem maximalen Drehzahlgradienten in der Schaltung ergibt sich damit eine 

Verlängerung der Schaltzeit mit verringertem Motormoment und Kupplungsverlusten und 

damit über längere Zeit einen Leistungsverlust. Beim um 50% reduzierten Drehzahlband 

Schaltung eine Schaltzeit (Drehzahlübergabe) von 0,096 s

Schaltzeit von 0,170 s und 0,239 s bei dem um 50% verlängerten Drehzah

Varianten Drehmoment für Variation Drehzahlband Moto r 

 

 

, fast 3% Performance je 

Zur Analyse des Einflusses des Drehzahlbandes auf die Längsdynamik wurde das Dreh-

50% bis 50% zur Basis variiert. Dabei 

Bei kleinerem Drehzahl-

band sind größere Momente aus größerem Hubraum mit größerer Massenträgheit notwen-

Daher wurde die Drehmassenträgheit des Motors ebenfalls linear skaliert. Zur Anpas-

Achsübersetzung und die Schaltpunkte entspre-

chend linear skaliert, um den gleichen Geschwindigkeitsbereich abzudecken. 

In der idealisierten Theorie dürfte das Drehzahlband bei genau skalierten betroffenen Grö-

der Beschleunigung die gleiche Leistung 

zur Verfügung steht. Bei genauerer Betrachtung der Zusammenhänge ist zu erkennen, dass 

die Schaltungen bei Hochdrehzahlkonzepten größere Drehzahlsprünge zu überwinden ha-

n in der Schaltung ergibt sich damit eine 

Verlängerung der Schaltzeit mit verringertem Motormoment und Kupplungsverlusten und 

damit über längere Zeit einen Leistungsverlust. Beim um 50% reduzierten Drehzahlband 

zeit (Drehzahlübergabe) von 0,096 s verglichen 

um 50% verlängerten Drehzahl-

 



 

Ein weiterer Effekt ist die Zunahme der Verluste über die Massenträgheit. Mit 

ergeben sich bei größerem Drehzahlband höhere Energien, die in die Massenträgheit inve

tiert werden müssen. Mit dem verwendete

Drehmomentzuwachs zu steigern, ergibt sich ein mit dem Dre

sammenhang, z. B. bei 20% größerem Drehzahlband mit 20% geringerem Drehmoment und 

Massenträgheitsmoment ergibt sich 20%

sich insbesondere im 1. Gang

60 km/h beispielsweise 26,1% des Motormoments zur Überwindung der Massenträgheit des 

Motors notwendig. Bei der Basis sind es 22,0% und beim extremen Niederdrehzahlko

sind es 19,9%. Die Sensitivität ist in 

Turbo-Motor- Downsizing

Die Aufladung von Motoren durch 

üblich. Auch ein Turbo-Motor

Leistungsgleichen kleineren Turbo

der Kraftstoffeinsparung im Teillastbetrieb zune

geschätzte Drehmomentverläufe 

Abb. 2-18  Varianten Drehmoment

Für das Turbo-Motor-Downsizing wurden 3 Ansätze, 

Hubraum, angesetzt. Beim

zum anderen könnte die Soll

grenzt, womit ein Leistungs
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Ein weiterer Effekt ist die Zunahme der Verluste über die Massenträgheit. Mit 

ergeben sich bei größerem Drehzahlband höhere Energien, die in die Massenträgheit inve

Mit dem verwendeten Ansatz, die Massenträgheit linear m

Drehmomentzuwachs zu steigern, ergibt sich ein mit dem Drehzahlzuwachs linearer Z

bei 20% größerem Drehzahlband mit 20% geringerem Drehmoment und 

Massenträgheitsmoment ergibt sich 20% höherer kinetischer Energieinhalt W

insbesondere im 1. Gang vorteilhaft aus. Beim extremen Hochdrehzahlkonzept sind bei 

60 km/h beispielsweise 26,1% des Motormoments zur Überwindung der Massenträgheit des 

Motors notwendig. Bei der Basis sind es 22,0% und beim extremen Niederdrehzahlko

Die Sensitivität ist in Abb. 7-35 dargestellt. 

Downsizing  

Die Aufladung von Motoren durch Turbolader zur Leistungssteigerung ist seit vielen Jahren 

Motor-Downsizing, also das Ersetzen eines Saugmotors durch einen 

Leistungsgleichen kleineren Turbo-Motor, ist seit Jahren bekannt und durch das 

der Kraftstoffeinsparung im Teillastbetrieb zunehmend verbreitet. Im Folgenden werden a

geschätzte Drehmomentverläufe verschiedener möglicher Downsizing-Grade bewertet.

Drehmoment  für Variation Turbo-Downsizing Motor 

Downsizing wurden 3 Ansätze, –20%/–30%/–40% Basismoment bzw. 

m –20%-Ansatz ist zum einen ein Drehmoment

zum anderen könnte die Soll-Leistung überschritten werden und wird daher künstlich b

eistungs-Plateau entsteht. Dadurch ist gegenüber dem Basismotor bis 

 

 

Ein weiterer Effekt ist die Zunahme der Verluste über die Massenträgheit. Mit �� = �
�·�·�� 

ergeben sich bei größerem Drehzahlband höhere Energien, die in die Massenträgheit inves-

Ansatz, die Massenträgheit linear mit dem 

zahlzuwachs linearer Zu-

bei 20% größerem Drehzahlband mit 20% geringerem Drehmoment und 

höherer kinetischer Energieinhalt Wk. Dies wirkt 

. Beim extremen Hochdrehzahlkonzept sind bei 

60 km/h beispielsweise 26,1% des Motormoments zur Überwindung der Massenträgheit des 

Motors notwendig. Bei der Basis sind es 22,0% und beim extremen Niederdrehzahlkonzept 

igerung ist seit vielen Jahren 

Downsizing, also das Ersetzen eines Saugmotors durch einen 

Motor, ist seit Jahren bekannt und durch das Potenzial 

. Im Folgenden werden ab-

Grade bewertet. 

 

40% Basismoment bzw. 

Ansatz ist zum einen ein Drehmoment-Plateau vorhanden, 

Leistung überschritten werden und wird daher künstlich be-

Plateau entsteht. Dadurch ist gegenüber dem Basismotor bis 
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7.200 1/min immer Drehmoment und damit mehr Leistung vorhanden. 

Beim –30%-Ansatz wird durch Ausdehnung des Drehzahlbandes um 4% bei einer Drehzahl 

die Soll-Leistung gerade erreicht. Bei einem Downsizing von 40% ist das Drehzahlniveau um 

20% anzuheben, damit die Soll-Leistung erreicht wird. Damit ergibt sich nur von 2.200 bis 

4.200 1/min und über 7.200 1/min eine höhere Leistung als im Basismotor. In allen 3 Varian-

ten wurde die Achsübersetzung neu ausgelegt. Ziel war dabei ein Erreichen der Höchstge-

schwindigkeit mit ca. 100 bis 200 1/min über Nenndrehzahl. Die Varianten –20%/–30% er-

hielten dabei eine längere Übersetzung, die Variante –40% eine kürzere Übersetzung. 

Das Ergebnis, Abb. 7-37, zeigt für die Downsizing-Varianten bis 40% Hubraumreduzierung 

Vorteile in der Performance. Der größte Vorteil wird mit 20% Hubraumreduzierung erreicht. 

Im Alltagsbetrieb können bei spontaner Leistungsanforderung des Fahrers bei Sportwagen 

mit extremen Turbo-Motor-Downsizing gegenüber Saugmotoren eine verzögerte Leistungs-

abgabe auftreten. Dies wäre als subjektiver und objektiver Performance-Nachteil zu werten. 

2.3.3 Getriebe-Basis-Parameter 

Das Getriebe spielt neben dem Motor als Energiewandler eine entscheidende Rolle. Es 

wandelt die mechanische Energie des Motors in für das Gesamtfahrzeug passende mecha-

nische Energie mit der richtigen Drehzahl und für gute Performance mit einem möglichst ho-

hen Moment um. Das Getriebe beeinflusst dabei die Performance zum einen mit den Verlus-

ten, die bei der Energiewandlung entstehen. Zum anderen definiert es über die Übersetzun-

gen in den einzelnen Gängen die Betriebspunkte des Motors. Des Weiteren beeinflusst das 

Verhalten beim Schalten ebenfalls die Performance. Diese Aspekte werden im Folgenden 

bezüglich Einfluss auf die Performance analysiert. 

Festbremsdrehzahl 

Die Festbremsdrehzahl bestimmt maßgeblich die Anfahrperformance eines Sportwagens. 

Bei niedriger Drehzahl entwickelt ein Verbrennungsmotor nur einen geringen Anteil seiner 

maximal möglichen Leistung. Im Beispiel z. B. bei 2.000 1/min ca. 70 kW. Bei 7.000 1/min 

hingegen ca. 280 kW, also das 4-Fache. Zur Aktivierung des Leistungspotenzials ist eine 

entsprechende hohe Drehzahl notwendig. Die Umsetzung der hohen Motordrehzahl wird 

daher über den Rennstart, siehe auch 1.2.4 Definition Rennstart, dargestellt. Dabei wird eine 

hohe Leistung an den Antriebsstrang geleitet, der im idealen Fall von den Reifen übertragen 

werden kann. Übersteigt die Leistung das Maß der Übertragbarkeit, drehen die Räder zu 

schnell hoch, der Schlupf steigt und der Reibbeiwert wird ungünstig, die Beschleunigung ist 

nicht optimal. In Abb. 2-19 ist zu erkennen, dass analog der Theorie mit zunehmender Fest-

bremsdrehzahl eine bessere Beschleunigung 0–100 km/h und damit eine bessere Perfor-

mance zu erzielen ist. Die optimale Beschleunigung mit einem Rennstart ohne Anfahrrege-

lung ist in der Realität nur schwer nachzufahren bzw. in mehreren Versuchen ist die für die 



 

Randbedingungen beste Festbremsdrehzahl zu 

dass bereits Abweichungen von 50 1/min von der optimalen Festbremsdrehzahl deutliche 

Abweichungen erzeugen. Der 

4.000 1/min mit steigender Festbremsdrehzahl eine Verbesserung. Oberhalb dieser Dre

zahl stellt sich durch zu viel Leistung ein zu hoher Radschlupf ein und die Beschleunigung 

wird deutlich und sprunghaft

tung für einen geregelten Rennstart vorhanden.

bremsdrehzahl immer eine Verbesserung. Diese stellt sich durch eine Verlängerung des B

reiches ein, bei dem der Reifen im optimalen Schlupf betrieben wird.

7.000 1/min ist ein optimaler Schlupf bis 47,5 km/h möglich

aus 5.000 1/min nur bis 37,0 km/h und aus 4.000 1/

reichbar, da der Motor hier deutlich zu wenig Drehmoment besitzt. 

geregelte Kurve 0–100 km/h in 

Verlauf der geregelten Kurve

Potenzial nur durch hohe Festbremsdrehzahlen und durch eine abgestimmte Anfahrregelung 

ausgeschöpft werden kann.

Abb. 2-19  Sensitivität Festbremsdrehzahl 

Beim Basis-Sportwagen 1 (61% HA

Bestwerten geregelt und ungeregelt 0,45 s. Wü

moment und damit die Motorleistung linear um 11% reduzieren, so 

lung den Bestwert des unveränderten Fahrzeugs ohne Anfahrregelung noch erreichen. Beim 

Basis-Sportwagen 2 (50% HA

de ein um 23%-Momenten-
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Randbedingungen beste Festbremsdrehzahl zu erproben. In der Simulation ist zu erkennen, 

dass bereits Abweichungen von 50 1/min von der optimalen Festbremsdrehzahl deutliche 

Der ungeregelte Rennstart (Definition siehe 1.2.4

mit steigender Festbremsdrehzahl eine Verbesserung. Oberhalb dieser Dre

zahl stellt sich durch zu viel Leistung ein zu hoher Radschlupf ein und die Beschleunigung 

und sprunghaft schlechter. Ab dieser Drehzahl ist genügend Moment und Lei

tung für einen geregelten Rennstart vorhanden. Hier bietet die weitere Steigerung der Fes

bremsdrehzahl immer eine Verbesserung. Diese stellt sich durch eine Verlängerung des B

eifen im optimalen Schlupf betrieben wird. Bei einem Start aus 

ist ein optimaler Schlupf bis 47,5 km/h möglich, aus 6.000 1/

37,0 km/h und aus 4.000 1/min ist der optimale Schl

reichbar, da der Motor hier deutlich zu wenig Drehmoment besitzt. Extrapoliert 

km/h in Abb. 2-19  ab 3.500 1/min, dann erhält man 

der geregelten Kurve. Daraus lässt sich ableiten, dass das im Fahrzeug vorhandene 

nur durch hohe Festbremsdrehzahlen und durch eine abgestimmte Anfahrregelung 

ausgeschöpft werden kann. 

Sensitivität Festbremsdrehzahl Basis-Sportwagen 1 (61% HA- Last) auf Performance

(61% HA-Last) beträgt der Unterschied 0–100

Bestwerten geregelt und ungeregelt 0,45 s. Würde man im Basis-Sportwagen 1

moment und damit die Motorleistung linear um 11% reduzieren, so könnte er

lung den Bestwert des unveränderten Fahrzeugs ohne Anfahrregelung noch erreichen. Beim 

(50% HA-Last) beträgt der Unterschied der Bestwerte 0,67 s. Hier wü

-reduzierter Motor mit Anfahrregelung noch den Bestwert des 

 

 

erproben. In der Simulation ist zu erkennen, 

dass bereits Abweichungen von 50 1/min von der optimalen Festbremsdrehzahl deutliche 

1.2.4) bietet hier bis 

mit steigender Festbremsdrehzahl eine Verbesserung. Oberhalb dieser Dreh-

zahl stellt sich durch zu viel Leistung ein zu hoher Radschlupf ein und die Beschleunigung 

schlechter. Ab dieser Drehzahl ist genügend Moment und Leis-

Hier bietet die weitere Steigerung der Fest-

bremsdrehzahl immer eine Verbesserung. Diese stellt sich durch eine Verlängerung des Be-

Bei einem Start aus 

us 6.000 1/min bis 43,7 km/h, 

ist der optimale Schlupf nicht er-

Extrapoliert man die un-

man den ungefähren 

Daraus lässt sich ableiten, dass das im Fahrzeug vorhandene 

nur durch hohe Festbremsdrehzahlen und durch eine abgestimmte Anfahrregelung 

 

Last) auf Performance  

100 km/h zwischen den 

Sportwagen 1 das Motor-

könnte er mit Anfahrrege-

lung den Bestwert des unveränderten Fahrzeugs ohne Anfahrregelung noch erreichen. Beim 

er Unterschied der Bestwerte 0,67 s. Hier wür-

h den Bestwert des 
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stärkeren mit ungeregeltem Rennstart erreichen. Darin zeigt sich das enorme Potenzial der 

Anfahrregelung. 

Getriebe-Verluste 

Die Verluste werden in Simulationen i.d.R. nach lastabhängige und lastunabhängige unter-

schieden. Vereinfacht wurde in folgender Analyse ein Wirkungsgrad von 95% für die lastab-

hängigen Verluste als Basis gelegt und stufenweise bis 100% verbessert. Im Betriebspunkt 

maximaler Leistung ergibt sich dabei ein Leistungsunterschied von ca. 14 kW. Dies bewirkt 

ca. 0,1 s Verbesserung von 0–100 km/h und eine Erhöhung der vmax von ca. 5,8 km/h. 

Im Getriebe sind neben den lastabhängigen Verlusten unabhängig von der Last weitere Ver-

luste vorhanden. Diese Verluste werden durch Reibung und Panschverluste der Lager, 

Dichtringe, Synchronisierung und Zahnräder sowie durch Ölpumpen verursacht und sind 

daher drehzahlabhängig. In der Analyse wurde nach Getriebe-Eingang und -Ausgang ge-

trennt. Verluste auf der Getriebeeingangsseite bewirken ein vermindertes Radmoment, das 

um den Faktor der Übersetzung des eingelegten Ganges höher ist, im 1. Gang im Beispiel 

um 3,9-fach höher. Verluste auf der Getriebeausgangswelle wirken daher insbesondere beim 

Start aus dem Stillstand geringer, wirken aber stark bei vmax. 

Achsübersetzung 

Die Achsübersetzung spreizt die Gangübersetzungen mehr oder weniger auf und bestimmt 

pro Gang die Gesamtübersetzung. Damit limitiert sie auch die vmax bei zu kurzer Übersetzung 

oder verschiebt den Betriebspunkt des Motors aus einem günstigen Leistungspunkt heraus. 

Bei vmax sollte der Motor idealerweise 100 bis 200 1/min über seinem Betriebspunkt mit ma-

ximaler Leistung (nNenn) drehen. Dadurch reduziert sich die verfügbare Leistung und damit 

das theoretische vmax-Potenzial geringfügig. Real wird die Erreichung der vmax robuster, da oft 

höhere Fahrwiderstände durch kleine Steigungen oder Windböen vorhanden sind und zu 

etwas niedrigerer Motordrehzahl führen. Diese ist jedoch näher an nNenn und führt in diesem 

Fall zu einer höheren Motorleistung. 

Die Variation der Achsübersetzung im Beispiel zeigt die höchste Performance in der Basis-

auslegung und nur geringes Potenzial für eine bessere 0–100-km/h-Zeit durch weitere Ver-

kürzung der Achse. 

2.3.4 Variation der Übersetzung von Gang 1 und 2 

Bei statischen Fahrmanövern führt eine Verkürzung des Gangs zu einem höheren Moment. 

Viele kurze Übersetzungen ergeben ein eng gestuftes Sportgetriebe mit viel Moment in allen 

Situationen. Unter den sehr dynamischen Bedingungen eines Rennstarts ergeben sich neue 

Randbedingungen für die Übersetzungsauslegung. In folgender Analyse wird ermittelt, ob für 

schnelles Anfahren ein kurzer erster Gang sinnvoll ist und ob ein Performance-Potenzial in 
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der Variation der ersten beiden Gänge für den Basis-Sportwagen 1 mit 61% und den Basis-

Sportwagen 2 mit 50% HA-Last vorhanden ist. 

Optimierung Gang 1  

Die Sensitivitätsanalyse der 1. Gangübersetzung zeigt für den Basis-Sportwagen mit gere-

geltem Rennstart eine Reduzierung der Performance sowohl bei längerer, als auch bei kür-

zerer Übersetzung. Mit verringerter Hinterachslast (50% statt 61%) ist dagegen ein länger 

übersetzter 1. Gang von Vorteil. Zur Erklärung ist die Beschleunigung von 0–100 km/h in 3 

Phasen einzuteilen:  

Phase der Schlupfregelung, Beschleunigung im 1. Gang und Beschleunigung im 2. Gang.  

In der Phase der Schlupfregelung ist die Beschleunigung durch den Reifenschlupf begrenzt. 

Eine geringfügig verlängerte Übersetzung des 1. Gangs ermöglicht für eine Schlupfregelung 

weiterhin genügend Zugkraft am Rad. Damit entsteht in dieser Phase kein Beschleunigungs-

unterschied. In der Phase Beschleunigung im 1. Gang bewirkt ein länger übersetzter 1. Gang 

eine etwas geringere Beschleunigung. Jedoch wird der Schaltpunkt für die 1-2-Schaltung zu 

einer höheren Geschwindigkeit verschoben. In diesem Bereich bietet nun der etwas verlän-

gerte 1. Gang gegenüber dem sonst eingelegten 2. Gang einen deutlichen Vorteil in der Be-

schleunigung. Bei der gewählten Verlängerung des 1. Gangs ist dieser Vorteil höher als der 

Nachteil in der Phase, in der beide Varianten im 1. Gang beschleunigen. In der Phase, in der 

beide Varianten im 2. Gang beschleunigen, besteht ebenfalls kein Unterschied, womit in 

Summe ein kleiner Vorteil bestehen bleibt.  

Bei normalem Rennstart ist bereits bei der Variante mit höherer Hinterachslast ein längerer 

erster Gang günstiger. Mit dem länger übersetzten 1. Gang ist die optimierte Festbrems-

drehzahl ebenfalls höher als bei kürzerem 1. Gang.  

Optimierung Gang 1 und 2 

Bei Einbeziehung des 2. Gangs in die Variationen ergeben sich 6 Varianten neben der Ba-

sisauslegung, wenn nur jeweils die Ritzel des Zahnradpaares in der Zähnezahl angepasst 

werden. Hier zeigen die Simulationen, dass es eine Variante gibt, die für alle Konfiguratio-

nen, also mit und ohne Schlupfregelung und mit 61% und 50%-HA-Last, das Optimum dar-

stellt. Diese Variante belässt den:  

1. Gang in der Basisauslegung und verkürzt den 2. Gang um einen Zahn auf der Ritzelseite. 

Diese Variante ist für alle Konfigurationen der Variante mit dem sehr langen 1. Gang überle-

gen oder ebenbürtig. 

Die Übersetzungsschaubilder mit simuliertem Geschwindigkeitsverlauf über der Motordreh-

zahl zeigen für den verkürzten 2. Gang eine harmonische Übersetzung, Abb. 7-51. Die Än-

derung von einzelnen Gängen bewirkt in der Volllastbeschleunigung, pauschal betrachtet, 



 

eine Verschiebung der Gewichtung auf einzelne Geschwindigkeitsbereiche. Wird ein Bereich 

durch eine angepasste Übersetzung verbessert, verliert ein anderer Bereich i.d.R. an Pe

formance. Im Geschwindigkeitsdiagramm 

100 km/h wird durch den kürzeren 2. Gang bevorzugt. Ein Vorteil von 0,05 s wird gegenüber 

der Basisübersetzung erzielt. Dieser Vortei

Schaltung fast vollkommen aufgebraucht.

Abb. 2-20  Geschwindigkeitsschaubild
1 mit geregeltem Rennstart

Soll diese Verschiebung der Gewichtung vermieden werden und trotzdem eine Performance

Verbesserung erfolgen, so ist über die Anzahl der Gänge zu diskutieren

2.3.5 Erhöhung der G

Zur Untersuchung des Einflusses der Ganganzahl wurde 

Sportwagens stufenweise von 6 Fahrgängen bis auf 10 

Fahrstufen bezüglich Performance optimiert. 

Getriebe. I.d.R. sind diese Getriebe mit einem oder zwei Over

den Kraftstoffverbrauch zu reduzieren, womit oft nur 5 oder 6 Performance

Zusätzliche Over-Drive-Gänge 

durch Absenkung der Motordrehzahl bei geringem Zugkraftbedarf

trachtet. In der folgenden Analyse werden Varianten von 

ganggetrieben analysiert, die zusätzlich wahl

können. Grundlage für die Analyse ist die Basisübersetzung (

mierung aus 2.3.4. 
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eine Verschiebung der Gewichtung auf einzelne Geschwindigkeitsbereiche. Wird ein Bereich 

durch eine angepasste Übersetzung verbessert, verliert ein anderer Bereich i.d.R. an Pe

e. Im Geschwindigkeitsdiagramm Abb. 2-20 ist dies zu erkennen: Das Erreichen von 

100 km/h wird durch den kürzeren 2. Gang bevorzugt. Ein Vorteil von 0,05 s wird gegenüber 

der Basisübersetzung erzielt. Dieser Vorteil ist durch das frühere Hochschalten nach der 2

Schaltung fast vollkommen aufgebraucht. 

Geschwindigkeitsschaubild  „Kurzer 2. Gang“ und Basisübersetzung Basis
1 mit geregeltem Rennstart  

Soll diese Verschiebung der Gewichtung vermieden werden und trotzdem eine Performance

Verbesserung erfolgen, so ist über die Anzahl der Gänge zu diskutieren

Gangstufen-Anzahl 

Zur Untersuchung des Einflusses der Ganganzahl wurde die Simulation 

von 6 Fahrgängen bis auf 10 weiterentwickelt

Fahrstufen bezüglich Performance optimiert. Stand der Technik sind bereits 7

sind diese Getriebe mit einem oder zwei Over-Drive-Gängen 

den Kraftstoffverbrauch zu reduzieren, womit oft nur 5 oder 6 Performance

Gänge sind eine weitere Maßnahme zur Verbrauchsreduzierung 

der Motordrehzahl bei geringem Zugkraftbedarf und w

In der folgenden Analyse werden Varianten von Performance-orientierten 

, die zusätzlich wahlweise mit Over-Drive-Gängen

Grundlage für die Analyse ist die Basisübersetzung (Abb. 7-47

 

 

 

eine Verschiebung der Gewichtung auf einzelne Geschwindigkeitsbereiche. Wird ein Bereich 

durch eine angepasste Übersetzung verbessert, verliert ein anderer Bereich i.d.R. an Per-

ist dies zu erkennen: Das Erreichen von 

100 km/h wird durch den kürzeren 2. Gang bevorzugt. Ein Vorteil von 0,05 s wird gegenüber 

l ist durch das frühere Hochschalten nach der 2-3-

 

„Kurzer 2. Gang“ und Basisübersetzung Basis -Sportwagen 

Soll diese Verschiebung der Gewichtung vermieden werden und trotzdem eine Performance-

Verbesserung erfolgen, so ist über die Anzahl der Gänge zu diskutieren. 

n des Basis-

weiterentwickelt und die einzelnen 

bereits 7- und 8-Gang-

Gängen konzipiert, um 

den Kraftstoffverbrauch zu reduzieren, womit oft nur 5 oder 6 Performance-Gänge bleiben. 

Maßnahme zur Verbrauchsreduzierung 

nd werden separat be-

orientierten Mehr-

Gängen ergänzt werden 

47) und die erste Opti-
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Methodische Gangstufenoptimierung nach Performance-Kriterien 

Standard in der Auslegung der Zwischengangstufen ist die Wahl einer geometrischen oder 

progressiven Abstufung der Gangsprünge (Lechner, et al., 1994), (Looman, 1996). Zur Er-

mittlung des Optimums an Performance, im Zweifelsfall mit weniger harmonischen Überset-

zungen, wird zur Optimierung der Gangstufen-Auslegung eine alternative methodische Op-

timierung erarbeitet. Dabei werden mit dem selbst entwickelten Simulationsprogramm für 

jede einzelne Variante ein Rennstart simuliert und zusätzlich die Zähnezahlen und -summen, 

Übersetzungen, Gangsprünge und die erreichbaren Geschwindigkeiten im Übersetzungs-

schaubild mit einem aktuell simulierten Drehzahlverlauf des Rennstarts ergänzt. Zusätzlich 

werden die aktuelle 0-100-km/h-Zeit und der Performance-Wert nach der Scoring-Methode 

auf einem Bildschirm dargestellt. Ergänzend ist auf der gleichen Seite eine Dokumentations-

tabelle nach Gangstufen mit den wichtigsten Informationen der Gangstufen und der Perfor-

mance-Ergebnisse zur Verfolgung und Nachvollziehbarkeit der Optimierung dargestellt (Abb. 

7-55). Ziel ist dabei, im geregelten Rennstart die höchstmögliche Performance nach der 

Scoring-Methode zu erreichen und dabei eine möglichst harmonische Gangstufung darzu-

stellen. Nach der Optimierung des Basis-Sportwagen 1 wird für den Basis-Sportwagen 2 die 

Stufung aus dem Ergebnis nach der gleichen Methode optimiert und angepasst. 

7-Gang- bis 10-Gang- Auslegung Performance-orientier t 

Auf der 6-Gang-Auslegung aufbauend, wird zunächst mit einem zusätzlichen Gang ein opti-

mierter Stufenverlauf erarbeitet. In der Basisauslegung ist der vmax-Gang optimal ausgelegt. 

Daher wird dieser Gang unverändert beibehalten. Analog der Basisauslegung dient eine 

progressive Auslegung als Basis der Optimierung. Durch methodische Variation mit Simula-

tion der Performance unter Berücksichtigung von Kriterien zur Zähnezahl der Zahnräder wird 

eine optimierte Variante für den Basis-Sportwagen 1 und 2 entwickelt. Dabei ist zu erkennen, 

dass beim Rennstart in den unteren Gängen nicht ein größer Drehzahlsprung als in den obe-

ren Gängen auftritt, analog den statischen Übersetzungsschaubildern, sondern ein kleinerer 

Drehzahlsprung. Grund hierfür ist der hohe Radschlupf, insbesondere nach der 1-2-

Schaltung. Hier wird der Unterschied zwischen einer rein statischen Auslegung über einen 

mathematischen Stufensprung und der dynamischen Auslegung auf Basis Gesamtfahrzeug-

parameter und dem Rennstart deutlich. 

Die Analyse wurde bis zur Auslegung einer 10-Gang-Variante fortgesetzt. Die Performance 

kann mit den 10-Gang-Stufungen noch gegenüber der 9-Gang-Variante etwas gesteigert 

werden, jedoch ist die Verbesserung zum Bauaufwand kritisch zu prüfen und separat zu be-

werten. Bei Basis-Sportwagen 1 ist die Stufung harmonisch, lediglich die Performance-

optimierte Variante für Basis-Sportwagen 2 fällt unharmonisch aus und müsste im Fahrzeug 

bezüglich Fahrbarkeit subjektiv bewertet werden. Basis-Sportwagen 1 besitzt in der 10-

Gang-Stufung einen noch kürzeren 1. Gang und kann aus einer niedrigeren Festbremsdreh-

zahl starten. In den Übersetzungsschaubildern (Abb. 7-56  bis Abb. 7-80) sind die simulierten 



 

Beschleunigungen mit geregeltem Rennstart 

gungen abgebildet.  

Übersicht Mehrgang- Analyse

Die Analyse zeigt auf, dass aus Performance

Drive-Gänge enthalten sind

• Bis zu 11% bzw. 0,4 s Verbesserung in 

• Bis zu 12% Verbesserung (über 8%

Abb. 2-21  Sensitivität von Performance

Die Analyse zeigt, dass bei 

Rennstart, die Verbesserungen am deutlichsten sin

der Verbesserung dargestellt. In der Basisauslegung ist im 1. Gang der Momentenbedarf 

zum Erhalt des optimalen Radschlupfes

zahl. Dadurch wird die Drehzahl um ca. 2.500 1/

In der 10-Gang-Variante ist der 1. Gang so kurz ausgelegt, dass mit dem Motormoment der 

maximalen Motordrehzahl die Räder im optimalen Schlupf gehalten werden können. Damit 

bleibt die Drehzahl konstant vor der Schaltdrehzahl (1B). Damit kann die Schlupfphase mit 

optimalem Schlupf und der höchstmöglichen Beschleunigung, hier 10,4 m/s², am längsten 

aufrecht erhalten werden. In der Basisauslegung reicht sie fast bis 50 km/h, bei 10 Gängen 

fast bis 60 km/h. Damit wird zwischen 50 km/h (hier noch zeitgleich) und 60 km/h bereits ein 

Vorsprung von 0,1 s erreicht (

das höhere Drehzahl- und damit höhere Leistungsniveau
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mit geregeltem Rennstart der Übersetzungen mit 7- 

Analyse  

Die Analyse zeigt auf, dass aus Performance-Sicht mehr als 6 Fahrgänge, 

enthalten sind, noch deutliche Vorteile bieten: 

Bis zu 11% bzw. 0,4 s Verbesserung in 0–100 km/h 

Bis zu 12% Verbesserung (über 8%-Punkte) der Performance-Bewertung

Performance -optimierten Gangstufen auf die Performance

Die Analyse zeigt, dass bei der besten Konfiguration, 61% HA-Last und Schlupf

Rennstart, die Verbesserungen am deutlichsten sind. In Abb. 2-22  sind die Hauptelemente 

der Verbesserung dargestellt. In der Basisauslegung ist im 1. Gang der Momentenbedarf 

Radschlupfes höher als das Motormoment bei maximaler Dre

zahl. Dadurch wird die Drehzahl um ca. 2.500 1/min heruntergedrückt (siehe 1

Variante ist der 1. Gang so kurz ausgelegt, dass mit dem Motormoment der 

Motordrehzahl die Räder im optimalen Schlupf gehalten werden können. Damit 

bleibt die Drehzahl konstant vor der Schaltdrehzahl (1B). Damit kann die Schlupfphase mit 

optimalem Schlupf und der höchstmöglichen Beschleunigung, hier 10,4 m/s², am längsten 

erhalten werden. In der Basisauslegung reicht sie fast bis 50 km/h, bei 10 Gängen 

fast bis 60 km/h. Damit wird zwischen 50 km/h (hier noch zeitgleich) und 60 km/h bereits ein 

Vorsprung von 0,1 s erreicht (Abb. 7-79). Dieser Vorsprung wird im Weiteren (2A

und damit höhere Leistungsniveau bei der 10-Gang

 

 

 bis 10 Gangausle-

Sicht mehr als 6 Fahrgänge, wobei keine Over-

Bewertung 

 

Performance  

Last und Schlupf-geregelter 

sind die Hauptelemente 

der Verbesserung dargestellt. In der Basisauslegung ist im 1. Gang der Momentenbedarf 

höher als das Motormoment bei maximaler Dreh-

heruntergedrückt (siehe 1A).  

Variante ist der 1. Gang so kurz ausgelegt, dass mit dem Motormoment der 

Motordrehzahl die Räder im optimalen Schlupf gehalten werden können. Damit 

bleibt die Drehzahl konstant vor der Schaltdrehzahl (1B). Damit kann die Schlupfphase mit 

optimalem Schlupf und der höchstmöglichen Beschleunigung, hier 10,4 m/s², am längsten 

erhalten werden. In der Basisauslegung reicht sie fast bis 50 km/h, bei 10 Gängen 

fast bis 60 km/h. Damit wird zwischen 50 km/h (hier noch zeitgleich) und 60 km/h bereits ein 

. Dieser Vorsprung wird im Weiteren (2A/2B) durch 

Gang-Variante ausge-



 

baut. Bis 92 km/h wächst der Vorsprung dadurch um weitere 0,15 s auf 0,25 s an. Von 92 

km/h bis fast 100 km/h wird d

4-Schaltung beeinflusst. Dabei wird kinetische Energie vom Motor vor 100 km/h entnommen 

und genutzt (3B). In der Basisauslegung ist der Motor noch im 2. Gang. Der Leistungsz

wachs durch die Schaltung führt zu einem Zuwachs des Vorsprungs von 92 km/h bis 100 

km/h um weitere 0,15 s auf 0,4 s. 

Abb. 2-22  Elemente der Performance
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baut. Bis 92 km/h wächst der Vorsprung dadurch um weitere 0,15 s auf 0,25 s an. Von 92 

km/h bis fast 100 km/h wird die Beschleunigung bei der 10-Gang-Variante positiv von der 3

Schaltung beeinflusst. Dabei wird kinetische Energie vom Motor vor 100 km/h entnommen 

und genutzt (3B). In der Basisauslegung ist der Motor noch im 2. Gang. Der Leistungsz

tung führt zu einem Zuwachs des Vorsprungs von 92 km/h bis 100 

km/h um weitere 0,15 s auf 0,4 s.  

Elemente der Performance -Verbesserung von Übersetzungs- Optimierungen

2B 

2A 

4B 

4A 

 

 

baut. Bis 92 km/h wächst der Vorsprung dadurch um weitere 0,15 s auf 0,25 s an. Von 92 

Variante positiv von der 3-

Schaltung beeinflusst. Dabei wird kinetische Energie vom Motor vor 100 km/h entnommen 

und genutzt (3B). In der Basisauslegung ist der Motor noch im 2. Gang. Der Leistungszu-

tung führt zu einem Zuwachs des Vorsprungs von 92 km/h bis 100 

 

 
Optimierungen  

1A 

1B 

3A 

3B 



 

In der weiteren Beschleunigung ist das Drehzahl

deutlich höher als in der Basisauslegung (4A

weiteren 0,3 s Verbesserung und einem Gesamtvorsprung von 0,7 s.

Moderne Turbomotoren besitzen z. T. eine größere Drehzahlspanne als Saugmotoren, bei 

der die Nennleistung abrufbar ist. Daher ist zu erwarten, dass die Performance

Verbesserung von Mehrganggetrieben bei Fahrzeugen mit Turbomotoren tendenziell geri

ger ausfallen. 

Zusätzliche Gangstufen verursachen, je nach konstruktiver Umsetzung, zusätzliche Verluste

Zur Beurteilung, wie viel Verlustmoment durch lastunabhängige Verluste die 

Vorteile wieder egalisieren 

führt. Lastunabhängige Verluste entstehen im Getriebe 

Synchronisierungen und Dichtringen. Diese Bauteile 

Getriebe, die Getriebe-Eingangswelle oder 

Simulation wird das Verlustmoment einzeln je Getriebe

die der 6-Gang-Basisübersetzung reduziert wird.

Abb. 2-23  Zusätzlich maximal mögliches Verlustmoment an Getriebe
formance- Neutralität zur 6

In Abb. 2-23 ist zu erkennen, dass die 

Vorteile egalisiert werden, bereits bei de

Nm liegen und bei den 10-Gang

chen Gänge können nach eigener Einschätzung unter 1 Nm

größte Teil der berechneten Vorteile wirk
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teren Beschleunigung ist das Drehzahl- und Leistungsniveau bei 10 Gängen immer 

deutlich höher als in der Basisauslegung (4A/4B). Dies führt von 100 km/h bis 200 km/h zu 

weiteren 0,3 s Verbesserung und einem Gesamtvorsprung von 0,7 s. 

esitzen z. T. eine größere Drehzahlspanne als Saugmotoren, bei 

der die Nennleistung abrufbar ist. Daher ist zu erwarten, dass die Performance

Verbesserung von Mehrganggetrieben bei Fahrzeugen mit Turbomotoren tendenziell geri

gstufen verursachen, je nach konstruktiver Umsetzung, zusätzliche Verluste

Zur Beurteilung, wie viel Verlustmoment durch lastunabhängige Verluste die 

 könnten, werden weitere entsprechende Simulationen durchg

Lastunabhängige Verluste entstehen im Getriebe z. B. anteilig an 

Synchronisierungen und Dichtringen. Diese Bauteile beaufschlagen, je nach Verbauort

Eingangswelle oder -Ausgangswelle mit einem Verlustmoment.

Simulation wird das Verlustmoment einzeln je Getriebewelle erhöht, bis die Performance auf 

Basisübersetzung reduziert wird. 

Zusätzlich maximal mögliches Verlustmoment an Getriebe -Eingang bzw.
Neutralität zur 6 -Gang-Basisauslegung auftritt 

ist zu erkennen, dass die möglichen Verlustmomente, bis d

bereits bei der 7-Gang-Auslegung im Bereich 

Gang-Auslegungen bei 9 bis 14 Nm. Verluste durch die zusätzl

chen Gänge können nach eigener Einschätzung unter 1 Nm gedrückt werden, womit der 

größte Teil der berechneten Vorteile wirksam werden.  

 

 

iveau bei 10 Gängen immer 

4B). Dies führt von 100 km/h bis 200 km/h zu 

esitzen z. T. eine größere Drehzahlspanne als Saugmotoren, bei 

der die Nennleistung abrufbar ist. Daher ist zu erwarten, dass die Performance-

Verbesserung von Mehrganggetrieben bei Fahrzeugen mit Turbomotoren tendenziell gerin-

gstufen verursachen, je nach konstruktiver Umsetzung, zusätzliche Verluste. 

Zur Beurteilung, wie viel Verlustmoment durch lastunabhängige Verluste die Performance-

, werden weitere entsprechende Simulationen durchge-

anteilig an Lagern, Losrädern, 

je nach Verbauort im 

Ausgangswelle mit einem Verlustmoment. In der 

welle erhöht, bis die Performance auf 

 

bzw.  -Ausgang, bis Per-

die Performance-

im Bereich zwischen 5 und 7 

Auslegungen bei 9 bis 14 Nm. Verluste durch die zusätzli-

gedrückt werden, womit der 



 

2.3.6 Schalt ungsparameter

Die Schaltung in Doppelkupplungsgetrieben kann unterschiedlich parametriert werden. Die 

hier in der Simulation als führend definierten Parameter sind:

• Motor-Momentenreduktion

• Motor-Drehzahlgradient

Abb. 2-24  Sensitivität von Schaltungsparameter (
mance (I), Basis- Sportwa

Beide Parameter beeinflussen sich gegenseitig und werden zur Ermittlung der Sensitivität 

gemeinsam variiert. Die Simulationsergebnisse zeigen einen deutlichen Einfluss

die Disziplin „0–100 km/h“, 

Dabei ist die Schaltung mit dem höchsten Drehzahlgradient
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ungsparameter  

Die Schaltung in Doppelkupplungsgetrieben kann unterschiedlich parametriert werden. Die 

hier in der Simulation als führend definierten Parameter sind: 

Momentenreduktion in der Drehzahl-Übergabe (reduzierte Getriebebel

Drehzahlgradient der Drehzahl-Übergabe (Schaltdauer; Getriebebelastung)

Sensitivität von Schaltungsparameter ( Momentenrücknahme , Drehzahlgradient) auf Perfo
Sportwa gen 1 

Beide Parameter beeinflussen sich gegenseitig und werden zur Ermittlung der Sensitivität 

gemeinsam variiert. Die Simulationsergebnisse zeigen einen deutlichen Einfluss

 als auch auf die gewichtete „Performance“, siehe 

Dabei ist die Schaltung mit dem höchsten Drehzahlgradienten bei der Drehzahlübergabe, 

 

 

Die Schaltung in Doppelkupplungsgetrieben kann unterschiedlich parametriert werden. Die 

(reduzierte Getriebebelastung) 

(Schaltdauer; Getriebebelastung) 

 

 

, Drehzahlgradient) auf Perfo r-

Beide Parameter beeinflussen sich gegenseitig und werden zur Ermittlung der Sensitivität 

gemeinsam variiert. Die Simulationsergebnisse zeigen einen deutlichen Einfluss, sowohl auf 

siehe Abb. 2-24.  

bei der Drehzahlübergabe, 



 

also die kürzeste Schaltung, die günstigste in beiden Kriterien

Kupplungsmoment während der Schaltung

males Eingangsdrehmoment ausgelegt. Daher kann oft nicht die kürzeste Schaltung (hoher 

Drehzahlgradient) mit vollem Motormoment beim Schalten dargestellt werden. 

der Schaltungsauslegung bei einem begrenzten Getriebeeingangsmoment aus Performance

Sicht nur eine bestimmte Kombination 

timal. Die Simulationsdaten 

gestellt, siehe Abb. 2-25. Das Ergebnis zeigt, dass es aus Performance

Vorteil ist, nicht das Motorm

Drehzahlgradienten zu reduzieren bzw. die Schaltzeit zu erhö

Abb. 2-25  Sensitivität von Schaltungsparameter (Momenten
ent) auf Performance (II

Am Basis-Sportwagen 1 wurde

dargestellt. Variante A: mit 

Momenten-Rücknahme, aber ebenfalls 600 Nm Kupplungsmoment aus der gespeicherten 

kinetischen Energie. Die Zeit der Drehzahlübergabe verlängert sich bei 

s (Variante B: 0,142 s), jedoch ist die Beschleunigung

Energieeintrag in den Kupplungen steigt durch die Verlängerung der Schaltung in der Dre

zahlübergabe der 1-2-Schaltung zwar um das 3

menten-Übergabe bilanziert, ergibt sich ein Anstieg des Kupplungsenergieeintrags um 37%.

Eine Performance-Schaltung 

genauso lang wie nötig, um keine Motor
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also die kürzeste Schaltung, die günstigste in beiden Kriterien, allerdings mit sehr hohem 

hrend der Schaltung. Jedoch sind in der Regel Getriebe auf ein max

males Eingangsdrehmoment ausgelegt. Daher kann oft nicht die kürzeste Schaltung (hoher 

Drehzahlgradient) mit vollem Motormoment beim Schalten dargestellt werden. 

bei einem begrenzten Getriebeeingangsmoment aus Performance

Kombination des Drehzahlgradienten und des Motormoments o

ie Simulationsdaten werden zur Analyse über dem Getriebe-Eingangsmoment da

. Das Ergebnis zeigt, dass es aus Performance

Motormoment zu reduzieren, sondern zur Momenten

Drehzahlgradienten zu reduzieren bzw. die Schaltzeit zu erhöhen. 

Sensitivität von Schaltungsparameter (Momenten -Rücknahme, Drehzahlgrad
ent) auf Performance (II ), Basis-Sportwagen 1 

wurden zwei Schaltungen mit maximal 600 Nm Kupplungsm

 vollem Motormoment in der Schaltung, Variante B: mit

, aber ebenfalls 600 Nm Kupplungsmoment aus der gespeicherten 

kinetischen Energie. Die Zeit der Drehzahlübergabe verlängert sich bei 

: 0,142 s), jedoch ist die Beschleunigung der Variante A deutlich besser. Der 

in den Kupplungen steigt durch die Verlängerung der Schaltung in der Dre

Schaltung zwar um das 3-Fache, wird die gesamt

bergabe bilanziert, ergibt sich ein Anstieg des Kupplungsenergieeintrags um 37%.

Schaltung soll aus diesem Grund nicht zwingend schnell sein, sondern 

so lang wie nötig, um keine Motor-Momenten-Reduktion durchführen zu müssen.

 

 

, allerdings mit sehr hohem 

. Jedoch sind in der Regel Getriebe auf ein maxi-

males Eingangsdrehmoment ausgelegt. Daher kann oft nicht die kürzeste Schaltung (hoher 

Drehzahlgradient) mit vollem Motormoment beim Schalten dargestellt werden. Daher ist bei 

bei einem begrenzten Getriebeeingangsmoment aus Performance-

des Drehzahlgradienten und des Motormoments op-

Eingangsmoment dar-

. Das Ergebnis zeigt, dass es aus Performance-Sicht immer von 

oment zu reduzieren, sondern zur Momenten-Begrenzung den 

 

ücknahme, Drehzahlgrad i-

mit maximal 600 Nm Kupplungsmoment 

Variante B: mit Motor-

, aber ebenfalls 600 Nm Kupplungsmoment aus der gespeicherten 

kinetischen Energie. Die Zeit der Drehzahlübergabe verlängert sich bei Variante A auf 0,421 

deutlich besser. Der 

in den Kupplungen steigt durch die Verlängerung der Schaltung in der Dreh-

e, wird die gesamte Schaltung mit Mo-

bergabe bilanziert, ergibt sich ein Anstieg des Kupplungsenergieeintrags um 37%. 

nicht zwingend schnell sein, sondern 

führen zu müssen. 



 3 Theoretische und experimentelle Analyse des Effekts „Rennstart

3 Theoretische und experimentelle Analyse des E
fekts „ Rennstart

Zur Erzielung der bestmöglichen Beschleunigung ist bei Handschaltgetrieben bei einem Start 

aus dem Stand ein sog. „Rennstart

Kupplung dabei nicht überlastet wird, muss die Wärmeentwicklung in der

wie möglich gehalten werden. Die Verlustwärme er

� =  � 7>  · 2 · D · �FB< ':�
:�

Abb. 3-1  Drehzahl und Moment

Die Differenzdrehzahl ist zu Beginn des Einkuppelns gleich der Motordrehzahl, da die G

triebeeingangswelle (GEW

ferenzdrehzahl, bis sie gleich 

Motordrehzahl beim Einkuppeln beeinflusst somit die Wärmeentwicklung

nur so hoch wie nötig gewählt werden. 

es als Stellgröße. Die Schleifdauer hat linearen E

daher so kurz wie möglich zu halten. Daher wird das Kupplungspedal durch „Abrutschen“ 

des Kupplungsfußes betätigt. Damit erreicht man die höchste Anpresskraft und die kürzeste 

Schleifzeit. In Abb. 3-1 sind es 0,08 s bei einer 

Durch die kurze Zeit des Einkuppelns entsteht ein stoßartiger Drehmomentanstieg

in Folge zu einem Aufschwingen des Antriebsstrangs

einen Rennstart induziertes „Anfahr
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Theoretische und experimentelle Analyse des E
Rennstart -Trampeln“ 

Zur Erzielung der bestmöglichen Beschleunigung ist bei Handschaltgetrieben bei einem Start 

Rennstart“ notwendig, siehe 1.2.4 Definition Rennstart

Kupplung dabei nicht überlastet wird, muss die Wärmeentwicklung in der

wie möglich gehalten werden. Die Verlustwärme ergibt sich aus: 

' F��/� · ��  

Drehzahl und Moment  von Motor und Getriebe bei einem typischen „ Rennstart

Die Differenzdrehzahl ist zu Beginn des Einkuppelns gleich der Motordrehzahl, da die G

EW) noch steht. Während des Kuppelvorgangs reduziert sich die 

bis sie gleich null wird und der Kupplungsvorgang abgeschlossen ist. 

Motordrehzahl beim Einkuppeln beeinflusst somit die Wärmeentwicklung

nur so hoch wie nötig gewählt werden. Da das Kupplungsmoment maximal sein soll, entfällt 

Die Schleifdauer hat linearen Einfluss auf die Wärmeentwicklung und ist 

daher so kurz wie möglich zu halten. Daher wird das Kupplungspedal durch „Abrutschen“ 

des Kupplungsfußes betätigt. Damit erreicht man die höchste Anpresskraft und die kürzeste 

sind es 0,08 s bei einer Anfahrdrehzahl von 6.000 1/

Durch die kurze Zeit des Einkuppelns entsteht ein stoßartiger Drehmomentanstieg

in Folge zu einem Aufschwingen des Antriebsstrangs führt, siehe Abb. 3

Rennstart induziertes „Anfahr-Trampeln“. Im Innenraum wird dies mit starken Schwi

Gl. 3-1  Verlustwärme beim Rennstart in der Kupplung

Theoretische und experimentelle Analyse des Effekts „Rennstart-Trampeln“
 

 

Theoretische und experimentelle Analyse des E f-

Zur Erzielung der bestmöglichen Beschleunigung ist bei Handschaltgetrieben bei einem Start 

Definition Rennstart. Damit die 

Kupplung dabei nicht überlastet wird, muss die Wärmeentwicklung in der Kupplung so gering 

 

Rennstart “ mit Trampeln 

Die Differenzdrehzahl ist zu Beginn des Einkuppelns gleich der Motordrehzahl, da die Ge-

noch steht. Während des Kuppelvorgangs reduziert sich die Dif-

vorgang abgeschlossen ist. Die 

Motordrehzahl beim Einkuppeln beeinflusst somit die Wärmeentwicklung und sollte daher 

das Kupplungsmoment maximal sein soll, entfällt 

auf die Wärmeentwicklung und ist 

daher so kurz wie möglich zu halten. Daher wird das Kupplungspedal durch „Abrutschen“ 

des Kupplungsfußes betätigt. Damit erreicht man die höchste Anpresskraft und die kürzeste 

rehzahl von 6.000 1/min. 

Durch die kurze Zeit des Einkuppelns entsteht ein stoßartiger Drehmomentanstieg, welcher 

3-2Abb. 3-2  Durch 

. Im Innenraum wird dies mit starken Schwin-

Verlustwärme beim Rennstart in der Kupplung 
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gungen und Stößen begleitet, wo

Abb. 3-2  Durch einen Rennstart induziertes „Anfahr

3.1 Grundlagen der Modellbildung

Mechanische Systeme können 

körpersysteme (MKS) modelliert werden.

Die MKS-Methode eignet sich gut, um e

den. Ein MKS ist im Allgemeinen ein mechanisches Modell, bestehend aus einer Menge 

endlich vieler starrer Körper, die untereinander physikalisch und

koppelt sind. Für das System lassen sich die Beweg

plexe Systeme eine manuelle Lösung mit vertretbarem Aufwand nicht möglich ist, wurden 

Computersimulationsprogramme zur Lösung von Bewegungsgleichungen komplexer MKS 

entwickelt. Ein MKS-Simulationsprogramm stellt aus de

und den Zwangsbedingungen selbstständig das Gleichungssystem auf und berechnet Kin

matik, Kinetik und Dynamik in einem vorgegebenen 

Zur Analyse der Wirkmechanismen des Trampelns wurde ein

Texteditors mit der Programmiersprache MDL („

MDL verwendet eine hierarchische Struktur und

Nutzung der Symmetrien. Das Zusammenfügen der Teilsysteme (Assemblieren) und die 

Visualisierung erfolgte mit Hilfe des Pre

Engineering, Inc.“. Motion View gestattet eine Modellierung von MKS
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gungen und Stößen begleitet, worauf der Name „Trampeln“ basiert. 

Rennstart induziertes „Anfahr -Trampeln“ 

Grundlagen der Modellbildung  

können mit der Methode der Finiten Elemente (FEM) oder als 

modelliert werden. 

Methode eignet sich gut, um ein Kraftfahrzeugs mit seinem Antriebsstrang 

. Ein MKS ist im Allgemeinen ein mechanisches Modell, bestehend aus einer Menge 

lich vieler starrer Körper, die untereinander physikalisch und bzw. oder geometrisch g

koppelt sind. Für das System lassen sich die Bewegungsgleichungen aufstellen. Da für ko

plexe Systeme eine manuelle Lösung mit vertretbarem Aufwand nicht möglich ist, wurden 

Computersimulationsprogramme zur Lösung von Bewegungsgleichungen komplexer MKS 

Simulationsprogramm stellt aus dem geometrisch bestimmten Modell 

und den Zwangsbedingungen selbstständig das Gleichungssystem auf und berechnet Kin

matik, Kinetik und Dynamik in einem vorgegebenen Zeitbereich. 

Zur Analyse der Wirkmechanismen des Trampelns wurde ein MKS-Modell mit Hilfe ei

der Programmiersprache MDL („Model Definition Language“) aufgebaut. 

det eine hierarchische Struktur und ermöglicht Teilsysteme und Gebilde mit

Das Zusammenfügen der Teilsysteme (Assemblieren) und die 

mit Hilfe des Pre- und Post-Prozessors „Motion View“ der Firma „Altair 

Engineering, Inc.“. Motion View gestattet eine Modellierung von MKS-Modellen auf Basis der 

und experimentelle Analyse des Effekts „Rennstart-Trampeln“
 

 

 

mit der Methode der Finiten Elemente (FEM) oder als Mehr-

Antriebsstrang abzubil-

. Ein MKS ist im Allgemeinen ein mechanisches Modell, bestehend aus einer Menge 

oder geometrisch ge-

ungsgleichungen aufstellen. Da für kom-

plexe Systeme eine manuelle Lösung mit vertretbarem Aufwand nicht möglich ist, wurden 

Computersimulationsprogramme zur Lösung von Bewegungsgleichungen komplexer MKS 

m geometrisch bestimmten Modell 

und den Zwangsbedingungen selbstständig das Gleichungssystem auf und berechnet Kine-

Modell mit Hilfe eines 

anguage“) aufgebaut. 

ilsysteme und Gebilde mit 

Das Zusammenfügen der Teilsysteme (Assemblieren) und die 

essors „Motion View“ der Firma „Altair 

Modellen auf Basis der 
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neutralen Sprache MDL, was den Export für verschiedene Solver (

u. a.) ermöglicht. Die Berechnung

MSC. 

3.2 Teilmodelle 

Die Modellabbildung wurde mit Teilmodellen durchgeführt. Dies ermöglicht Analysen in Tei

systemen mit unterschiedliche

rem Aufwand durchzuführen. Im F

beschrieben. 

3.2.1 Übersicht Teilmodelle

Die notwendigen Kenngrößen aller Teilmodelle sind in 

stimmung der notwendigen Modellierungstiefe wurden weitergehende Analysen durchg

führt. Unter anderem wurde der Einfluss von Elastizitäten des Nebenaggregate

sowie die detaillierte Abbildung des Motorkurbeltriebs analysiert

Fällen wurde kein signifikanter Einfluss auf den Effek

dungen erzeugen eine hochfrequente Anregung der Motordrehzahl, die jedoch vom ZMS 

gedämpft wird und dadurch z. B. nicht für die Radmomente wirksam ist. Die elastische Lag

rung der Radaufhängung bleibt ebenfalls ohne 

elasto-kinematischen Radaufhängung eine Längsschwingung des Rades in der Frequenz 

der Momenten-Schwankung stark dämpft.

Abb. 3-3  Einfluss Massenträgheit Kolben und Pleuel mit Kurbelt riebkinematik 
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neutralen Sprache MDL, was den Export für verschiedene Solver (z. B. 

) ermöglicht. Die Berechnung erfolgte mit dem Programm „ADAMS/Solver“ der Firma 

Die Modellabbildung wurde mit Teilmodellen durchgeführt. Dies ermöglicht Analysen in Tei

unterschiedlichen Modellierungstiefen am Gesamtfahrzeug mit überschaub

wand durchzuführen. Im Folgenden ist die Entwicklung der wichtigsten 

Übersicht Teilmodelle  

Die notwendigen Kenngrößen aller Teilmodelle sind in Abb. 3-4 zusammengefasst. Zur B

stimmung der notwendigen Modellierungstiefe wurden weitergehende Analysen durchg

führt. Unter anderem wurde der Einfluss von Elastizitäten des Nebenaggregate

sowie die detaillierte Abbildung des Motorkurbeltriebs analysiert, siehe 

Fällen wurde kein signifikanter Einfluss auf den Effekt ermittelt. Beide realistischeren Abbi

dungen erzeugen eine hochfrequente Anregung der Motordrehzahl, die jedoch vom ZMS 

gedämpft wird und dadurch z. B. nicht für die Radmomente wirksam ist. Die elastische Lag

rung der Radaufhängung bleibt ebenfalls ohne Wirkung, da die Steifigkeit und Dämpfung der 

kinematischen Radaufhängung eine Längsschwingung des Rades in der Frequenz 

Schwankung stark dämpft. 

Einfluss Massenträgheit Kolben und Pleuel mit Kurbelt riebkinematik (Schmidt, 2006)

se des Effekts „Rennstart-Trampeln“
 

 

z. B. ADAMS, SIMPACK 

mit dem Programm „ADAMS/Solver“ der Firma 

Die Modellabbildung wurde mit Teilmodellen durchgeführt. Dies ermöglicht Analysen in Teil-

Gesamtfahrzeug mit überschauba-

wichtigsten Teilmodelle 

zusammengefasst. Zur Be-

stimmung der notwendigen Modellierungstiefe wurden weitergehende Analysen durchge-

führt. Unter anderem wurde der Einfluss von Elastizitäten des Nebenaggregate-Riementriebs 

, siehe Abb. 3-3. In diesen 

t ermittelt. Beide realistischeren Abbil-

dungen erzeugen eine hochfrequente Anregung der Motordrehzahl, die jedoch vom ZMS 

gedämpft wird und dadurch z. B. nicht für die Radmomente wirksam ist. Die elastische Lage-

Wirkung, da die Steifigkeit und Dämpfung der 

kinematischen Radaufhängung eine Längsschwingung des Rades in der Frequenz 

 

(Schmidt, 2006)  
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Abb. 3-4  Merkmale der Teilmodelle zur Modellierung Effekt „Re nnstart

 

3.2.2 Antriebsstrang

Der Antriebsstrang besteht aus längsverbaute

massenschwungrad (ZMS)

be mit Winkeltrieb, Antriebswellen und Rädern. Das Primärschwungrad ist fest

belwelle verschraubt. Das Sekundärschwungrad ist auf dem Primärschwungrad drehbar g

lagert und mit einem Federpaket gekoppelt

und es bildet eine der beiden Kupplungsreibflächen.

eigenem Federpaket ist mit der GEW verbunden.

GAW. Der Kraftfluss wird im Hinterachsgetriebe

setzt, von wo aus es über die Seitenwellen auf die Räder übertra

besteht aus Differenzialgetriebe (Ausgleichsgetriebe) und Achsantrieb. Motor, Getriebe und 

Achsgetriebe sind fest miteinander verblockt und bilden den Motor
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Merkmale der Teilmodelle zur Modellierung Effekt „Re nnstart -Trampeln“

Antriebsstrang  

Der Antriebsstrang besteht aus längsverbautem Verbrennungsmotor (6

(ZMS), längsverbautem manuellem 6-Gang-Hauptgetriebe, Achsgetri

be mit Winkeltrieb, Antriebswellen und Rädern. Das Primärschwungrad ist fest

belwelle verschraubt. Das Sekundärschwungrad ist auf dem Primärschwungrad drehbar g

und mit einem Federpaket gekoppelt. An ihm ist die Druckplatte d

und es bildet eine der beiden Kupplungsreibflächen. Die Kupplungsmitnehmerscheibe mit 

eigenem Federpaket ist mit der GEW verbunden. Danach folgen die Zahnradpaare 

. Der Kraftfluss wird im Hinterachsgetriebe über ein Kegelritzel zum

, von wo aus es über die Seitenwellen auf die Räder übertragen wird. Das Achsgetriebe 

getriebe (Ausgleichsgetriebe) und Achsantrieb. Motor, Getriebe und 

Achsgetriebe sind fest miteinander verblockt und bilden den Motor-Getriebe

Theoretische und experimentelle Analyse des Effekts „Rennstart-Trampeln“
 

 

 

Trampeln“  

Verbrennungsmotor (6-Zyl. Boxer), Zwei-

Hauptgetriebe, Achsgetrie-

be mit Winkeltrieb, Antriebswellen und Rädern. Das Primärschwungrad ist fest mit der Kur-

belwelle verschraubt. Das Sekundärschwungrad ist auf dem Primärschwungrad drehbar ge-

der Kupplung befestigt 

tnehmerscheibe mit 

Zahnradpaare und die 

zum Tellerrad fortge-

gen wird. Das Achsgetriebe 

getriebe (Ausgleichsgetriebe) und Achsantrieb. Motor, Getriebe und 

Getriebe-Verbund. 
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Die Modellierung wird gezielt mit einer geringen Anzah

Dämpfern gestartet und das Systemverhalten analysiert

1. Massenträgheit J1:  

2. Steifigkeiten/Dämpfung 1

3. Massenträgheit J2: 

4. Steifigkeiten/Dämpfung 

5. Massenträgheit J3: 

6. Steifigkeiten/Dämpfung 3:

7. Massenträgheit J4: 

8. Steifigkeiten/Dämpfung 4:

9. Massenträgheit J5: 

Bei der Modellierung mit geringer

2. und 3. Drehmasse und die entsprechenden Steifigkeiten unter Berücksichtigung der Übe

setzungen des Ganges und des 

relevante Teil des Rennstarts nur im ersten Gang gefahren wird, befindet sich zwischen 

GEW und GAW die Übersetzung des 1. Ganges. 

in der 5. Drehmasse und die Steifigkeiten der Getriebeverzahnung und der GAW werden mit 

der Übersetzung des Differenzial

Die Modalanalyse am ungefesselten 5

Massen-Schwinger ergibt eine erste Eigenfr

quenz von 11―12 Hz und entspricht der 

sichtbaren Antriebsstrangfrequenz in 

Messungen (z. B. Abb. 3-2)

die Modellierung ergeben sich aus der 1. E

genform des Antriebsstranges (

• Die größten Verdrehung

sich zwischen Motor und 

Sekundärseite des ZMS sowie 

innerhalb der Seitenwelle.

• Motor und Rad schwingen gegen

phasig.  

• Das Getriebe verhält sich bei dieser 

Frequenz starr. 

Mit den aufgeführten Erkenntnissen

mit rechter und linker Seite

benen 5-Massen-Schwinger.

verzahnung als starre Übersetzung 
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Die Modellierung wird gezielt mit einer geringen Anzahl von Massen, Steifigkeiten und 

gestartet und das Systemverhalten analysiert.  

 Motor mit Nebenaggregaten, Primäranteil ZMS

Steifigkeiten/Dämpfung 1: ZMS 

 Sekundärteil des ZMS, Kupplung 

Steifigkeiten/Dämpfung 2: GEW 

 Schaltgetriebe (Wellen, Zahnräder) 

Steifigkeiten/Dämpfung 3: GAW 

 Differenzial 

Steifigkeiten/Dämpfung 4: Seitenwelle 

 Rad (Felge, Reifen), Radnabe, Bremsscheibe

Modellierung mit geringer Anzahl von Massen müssen die Massenträgheiten der 1., 

2. und 3. Drehmasse und die entsprechenden Steifigkeiten unter Berücksichtigung der Übe

setzungen des Ganges und des Differenzialgetriebes auf das Rad reduziert werden. 

arts nur im ersten Gang gefahren wird, befindet sich zwischen 

GEW und GAW die Übersetzung des 1. Ganges. Die 4. Drehmasse und der Anteil der GAW 

in der 5. Drehmasse und die Steifigkeiten der Getriebeverzahnung und der GAW werden mit 

ferenzialgetriebes auf das Rad reduziert.  

ungefesselten 5-

er ergibt eine erste Eigenfre-

12 Hz und entspricht der 

sichtbaren Antriebsstrangfrequenz in den 

2). Erkenntnisse für 

die Modellierung ergeben sich aus der 1. Ei-

triebsstranges (Abb. 3-5): 

Verdrehungen ergeben 

sich zwischen Motor und 

Sekundärseite des ZMS sowie 

innerhalb der Seitenwelle.  

Motor und Rad schwingen gegen-

Das Getriebe verhält sich bei dieser 

Mit den aufgeführten Erkenntnissen kann ein vereinfachter Antriebsstrang für ein 3D

mit rechter und linker Seite modelliert werden. Prinzipieller Aufbau ist analog dem beschri

Schwinger. Die GEW und GAW werden als starre Körper und die Getrieb

verzahnung als starre Übersetzung modelliert. Vorhandene Spiele im Achsgetriebe und den 

Abb. 3-5  Verdrehwinkel
Eigenform des Antriebsstranges bei 11,5 Hz 
(Lindner, 2005) 

ntelle Analyse des Effekts „Rennstart-Trampeln“
 

 

l von Massen, Steifigkeiten und 

Motor mit Nebenaggregaten, Primäranteil ZMS 

 

Rad (Felge, Reifen), Radnabe, Bremsscheibe 

müssen die Massenträgheiten der 1., 

2. und 3. Drehmasse und die entsprechenden Steifigkeiten unter Berücksichtigung der Über-

getriebes auf das Rad reduziert werden. Da der 

arts nur im ersten Gang gefahren wird, befindet sich zwischen 

Die 4. Drehmasse und der Anteil der GAW 

in der 5. Drehmasse und die Steifigkeiten der Getriebeverzahnung und der GAW werden mit 

trang für ein 3D-Modell 

ufbau ist analog dem beschrie-

als starre Körper und die Getriebe-

orhandene Spiele im Achsgetriebe und den 

Verdrehwinkel  (qualitativ) der 1. 
des Antriebsstranges bei 11,5 Hz 

φ 
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Gleichlaufgelenken werden vernachlässigt. Vernachlässigt man die Verzweigung durch das 

Differenzial, stellt der Antriebsstrang, mit der Zusammenfassung quasi-starrer Elemente, ein 

3-Massen-Schwinger dar. Die 2. Masse besteht dabei aus den starr verknüpften Teilmassen: 

ZMS sekundär, GEW, GAW, DAW und Seitenwelle Teil 1. Die 3. Masse entsteht aus der 

starren Verknüpfung von Seitenwelle Teil 2 und Rad, siehe Abb. 3-6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3-6  Vereinfachtes Antriebs-
strangmodell (Schmidt, 2006) 
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Die Drehmasse der GEW wurde aus der Welle, den Festräder

mitrotierenden Lagerelementen und den auf der GAW frei drehenden mitkämmenden Losr

dern anderer Gänge berechnet. Die GAW wurde analog 

des Achsgetriebes beinhaltet Tellerrad, mitdrehende Massen des Ausgleichsgetriebes und 

Gelenkflansche. Der Antriebsstrang (Motor

und einem mittigen Getriebelager, ca. in Fahrzeu

des Rennstarts entstehen Roll

realitätsnahen Modellierung des 3

Massen auch die Trägheits

rimentell ermittelten Massen und Trägheitsmomente um die Hauptachsen

teile der drehenden Teile, dem Verbund ergänzt.

die Schwerpunktlage des Gesamtaggreg

telten. 

3.2.3 Motor 

Der Motor wird neben den Massen, Drehmassen und Steifigkeiten zusätzlich in seinem zei

lichen Momentenverhalten beschrieben. Das positive und negative Grenzmoment wird über 

die Drehzahl in Abhängigkeit der Drosselklappe

Moderne Motorsteuerungen ermöglichen einen immer besseren Kompromiss zwischen Ve

brauch und Fahrbarkeit bei gleichzeitiger Einhaltung der Abgasemissionsgrenzen. Für die 

Momentenregelung stehen prinzipiell 2 Pfade zur Ver

• Füllungspfad 

o Füllungsbeeinfluss

o Dynamik ab

tordrehzahl 

o Zeitkonstante liegt 
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Die Drehmasse der GEW wurde aus der Welle, den Festrädern, Synchronisier

rotierenden Lagerelementen und den auf der GAW frei drehenden mitkämmenden Losr

dern anderer Gänge berechnet. Die GAW wurde analog zusammengesetzt.

des Achsgetriebes beinhaltet Tellerrad, mitdrehende Massen des Ausgleichsgetriebes und 

Der Antriebsstrang (Motor-Getriebe-Verbund) ist mit 2 Motorlagern im Heck 

und einem mittigen Getriebelager, ca. in Fahrzeugmitte, in der Karosserie gelagert. Während 

des Rennstarts entstehen Roll- und Nickschwingungen des Antriebsstrangs.

realitätsnahen Modellierung des 3-dimensionalen Motor-Getriebe-Verbundes neben den 

Massen auch die Trägheits- und Deviationsmomente notwendig. Im Modell w

rimentell ermittelten Massen und Trägheitsmomente um die Hauptachsen

dem Verbund ergänzt. Somit sind die Trägheitseigenschaften

des Gesamtaggregats im Modell identisch mit den experimentell ermi

Der Motor wird neben den Massen, Drehmassen und Steifigkeiten zusätzlich in seinem zei

lichen Momentenverhalten beschrieben. Das positive und negative Grenzmoment wird über 

Abhängigkeit der Drosselklappenöffnung definiert (vgl. Abb. 

 

Moderne Motorsteuerungen ermöglichen einen immer besseren Kompromiss zwischen Ve

brauch und Fahrbarkeit bei gleichzeitiger Einhaltung der Abgasemissionsgrenzen. Für die 

Momentenregelung stehen prinzipiell 2 Pfade zur Verfügung (v. Basshuysen, et al., 2005)

beeinflussung über die Drosselklappe und Steuerzeitenverstel

abhängig von Saugrohrvolumen, Drosselklappenquerschnitt und 

 

Zeitkonstante liegt im Bereich mehrerer 100 ms 

Abb. 
(Schmidt, 2006)
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n, Synchronisier-Elementen, 

rotierenden Lagerelementen und den auf der GAW frei drehenden mitkämmenden Losrä-

zusammengesetzt. Die Drehmasse 

des Achsgetriebes beinhaltet Tellerrad, mitdrehende Massen des Ausgleichsgetriebes und 

Verbund) ist mit 2 Motorlagern im Heck 

gmitte, in der Karosserie gelagert. Während 

und Nickschwingungen des Antriebsstrangs. Daher sind zur 

Verbundes neben den 

Im Modell werden die expe-

rimentell ermittelten Massen und Trägheitsmomente um die Hauptachsen, abzüglich der An-

Somit sind die Trägheitseigenschaften und 

identisch mit den experimentell ermit-

Der Motor wird neben den Massen, Drehmassen und Steifigkeiten zusätzlich in seinem zeit-

lichen Momentenverhalten beschrieben. Das positive und negative Grenzmoment wird über 

Abb. 3-7).  

 

Moderne Motorsteuerungen ermöglichen einen immer besseren Kompromiss zwischen Ver-

brauch und Fahrbarkeit bei gleichzeitiger Einhaltung der Abgasemissionsgrenzen. Für die 

(v. Basshuysen, et al., 2005): 

über die Drosselklappe und Steuerzeitenverstellung 

Saugrohrvolumen, Drosselklappenquerschnitt und Mo-

Abb. 3-7 Motorkennfeld 
(Schmidt, 2006)  
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• Zündungspfad 

o Stelleingriffe der Zündung beeinflussen direkt den Verbrennungswirkungsgrad  

o Kurbelwellensynchron, die Dynamik hängt bei fester Zylinderzahl nur von der 

Motordrehzahl ab 

o Zeitkonstante liegt im Bereich von 120–20 ms (1.000–6.000 1/min)  

Im vorliegenden Rennstart wird das Moment rein über das Fahrpedal im Füllungspfad gere-

gelt. Im Modell wird das Motormoment aus der Drosselklappenstellung und der Drehzahl 

ermittelt. Bei einer schnellen Änderung der Drosselklappenstellung folgt das Moment zeitlich 

verzögert, im Modell durch ein Verzögerungsglied 1. Ordnung (T1-Glied) realisiert. Die Über-

tragungsfunktion (G(p)) lautet: 

( ) ( )
( ) 11

1

pTpU

pY
pG

+
==

           

 

 

 

 

 

 

3.2.4 Kupplung 

Für die Simulation des Anfahrvorgangs ist die Modellierung der Kupplung von besonderer 

Bedeutung. Im Fahrzeug ist eine schaltbare trockene Reibungskupplung mit einer Kupp-

lungsscheibe verbaut. Sie besteht aus einer schwungradfesten Druckplatte mit Membranfe-

der, der axial auf der GEW verschiebbaren Kupplungsscheibe und dem Ausrücker. Das 

größte übertragbare Kupplungsmoment (7GN��!_3
) ist das Produkt aus der Anpresskraft 

(FN), den Reibungskoeffizienten der Reibpaarung (µ), dem effektiven Reibradius (reff) und der 

Zahl der Reibstellen (i) (siehe Gl. 3-3). 

7GN��!_3
 = � ∙ �w ∙ u=bb ∙ � 
Die Fliehkraft der Membranfederzungen, Rückholfedern, Setzverluste und Reibung reduzie-

ren die Anpresskraft durch die Membranfeder. (Braess, et al., 2001 S. 230) 

Die Kupplung kann 3 Zustände annehmen: 

Gl. 3-3  Maximales Kupplungsmoment 

mit: 

Y Ausgangssignal, 

U Eingangssignal, 

p komplexe Veränderliche 

T1 Zeitkonstante 

Gl. 3-2  Übertragungsfunktion Last 

Abb. 3-8 Modellierung der Dynamik des Füllungspfads   (Schmidt, 2006) 

Y
n

DK

11

1

pT+
MKW, nU Y

n

DK

11

1

pT+
MKW, nU



 3 Theoretische und experimentelle Analyse des Effekts „Rennstart-Trampeln“
 

 
67

1. Getrennt: keine Momentenübertragung,  Drehzahldifferenz vorhanden 

2. Schlupfend:  Momentenübertragung,  Drehzahldifferenz vorhanden 

3. Geschlossen:  Momentenübertragung,  keine Drehzahldifferenz vorhanden 

Die Modellierung der 3 Zustände erfordert entweder ein Umschalten oder eine schlupfbasier-

te Funktion. Hier wurde eine Funktion, basierend auf der Modellvorstellung der Schnittmo-

mente (Zimmermann, 2000) angewandt. Zur Darstellung der 3 Zustände wurden 3 Kennli-

nien zu einer Übertragungsfunktion zusammengefasst und damit das Kupplungsmoment 

nach folgender Gleichung in Abhängigkeit von der Differenzwinkelgeschwindigkeit der bei-

den Körper und dem vorzugebenden Ausrücklagerweg ermittelt: 

7GN��!= ü��Δ¡, (� ∙ 7GN��!_3
 

 

Die Übertragungsfunktion umfasst 3 Kennlinien: 

1. Richtung des Moments: 

In Abhängigkeit des Drehzahlgefälles (∆ω) wird das Moment auf 1 normiert. Um den 

Null-Punkt wird mit einem steilen Anstieg in der Kennlinie „umgeschaltet“. Der Anstieg 

der Kennlinie im Nulldurchgang kann nicht beliebig steil gemacht werden, wodurch 

eine entsprechende geringe Differenzwinkelgeschwindigkeit bei der Momenten-

übertragung entsteht. 

2. Die Abhängigkeit zum Reibwert: 

Das genaue Reibwertverhalten ist unbekannt. In der Literatur gibt es einige Hinweise, 

z. B. (Bauer, 1982). Die verwendete Kennlinie basiert auf Erfahrungswerten aus einer 

Vielzahl von Messungen und Simulationen und führte bisher zu validen Ergebnissen. 

3. Die Anpresskraft (FN): 

Sie wirkt in Abhängigkeit des Ausrücklagerwegs. Entscheidenden Einfluss haben der 

Leerweg und die Belagsteifigkeit. In der Kennlinie sind beide Effekte auf Basis von 

Messungen berücksichtigt. Die Kupplung wird über eine Weg-Zeit-Funktion vorgege-

ben. 

Somit können mit dieser Übertragungsfunktion alle 3 Zustände der Kupplung, Getrennt, 

Schlupfend und Geschlossen, realisiert werden. 

 

3.3 Systemanalyse 

In diesem Kapitel werden Messungen der Simulation zur Validierung des Modells gegen-

übergestellt. Des Weiteren werden konstruktive Ansätze zur Vermeidung oder Reduzierung 

des Effekts „Rennstart-Trampeln“ erarbeitet. 

Gl. 3-4  Übertragungsfunktion Kupplungsmoment 



 3 Theoretische und experimentelle Analyse des Effekts „Rennstart

3.3.1 Validierung Gesamtmodell

In Abb. 3-9 sind die Seitenwellenmomente aus Messung und Simulation dargestellt. Es ist zu 

erkennen, dass der Einkuppel

rechts ca. 15%). Der weitere Verlauf ist bezüglich Frequenz, Dauer, Auf

klingen der Schwingung stimmig mit der Messung. Die Amplituden sind 

gut in der Simulation abgebildet, links etwas zu gering. Der Übergang von der „Trampel“

Schwingung in die niederfrequente Ruckeleigenfrequenz am Ende der 

ist gut abgebildet. Die unterschiedlichen Radmomente sind trotz Differenzial durch die re

bungsbedingte Selbstsperrwirkung des Differenzials möglich und entsprechend modelliert.

Abb. 3-9  Vergleich der Seitenwellenmomente

In Abb. 3-10 werden die HA

unterschiedliche Messstelle zu beachten, im realen Fahrzeug in der

tion im Radaufstandspunkt. Im vorliegenden dynamischen Fall ergeben die Masseunte

schiede von Felgenscheibe, äußerem Felgenring und Reifen relevante Unterschiede. Daher 

ist die Vergleichbarkeit eingeschränkt. Dennoch ist die Übereins
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Validierung Gesamtmodell  

sind die Seitenwellenmomente aus Messung und Simulation dargestellt. Es ist zu 

Einkuppel-Stoß in der Simulation deutlich überhöht ist (links ca. 7%, 

rechts ca. 15%). Der weitere Verlauf ist bezüglich Frequenz, Dauer, Auf

klingen der Schwingung stimmig mit der Messung. Die Amplituden sind 

er Simulation abgebildet, links etwas zu gering. Der Übergang von der „Trampel“

Schwingung in die niederfrequente Ruckeleigenfrequenz am Ende der a

Die unterschiedlichen Radmomente sind trotz Differenzial durch die re

ungsbedingte Selbstsperrwirkung des Differenzials möglich und entsprechend modelliert.

Seitenwellenmomente  aus Messung und Simulation (Schmidt, 2006)

werden die HA-Radlasten aus Messung und Simulation verglichen. Darin ist die 

unterschiedliche Messstelle zu beachten, im realen Fahrzeug in der Radnabe, in der Simul

tion im Radaufstandspunkt. Im vorliegenden dynamischen Fall ergeben die Masseunte

schiede von Felgenscheibe, äußerem Felgenring und Reifen relevante Unterschiede. Daher 

ist die Vergleichbarkeit eingeschränkt. Dennoch ist die Übereinstimmung der Frequenz 
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sind die Seitenwellenmomente aus Messung und Simulation dargestellt. Es ist zu 

Stoß in der Simulation deutlich überhöht ist (links ca. 7%, 

rechts ca. 15%). Der weitere Verlauf ist bezüglich Frequenz, Dauer, Aufschwingen und Ab-

klingen der Schwingung stimmig mit der Messung. Die Amplituden sind auf der rechten Seite 

er Simulation abgebildet, links etwas zu gering. Der Übergang von der „Trampel“-

abklingenden Phase 

Die unterschiedlichen Radmomente sind trotz Differenzial durch die rei-

ungsbedingte Selbstsperrwirkung des Differenzials möglich und entsprechend modelliert. 

 

(Schmidt, 2006)  

Radlasten aus Messung und Simulation verglichen. Darin ist die 

Radnabe, in der Simula-

tion im Radaufstandspunkt. Im vorliegenden dynamischen Fall ergeben die Masseunter-

schiede von Felgenscheibe, äußerem Felgenring und Reifen relevante Unterschiede. Daher 

timmung der Frequenz gut 
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ersichtlich. Jeweils auf der rechten Seite 

Auswirkung des Einkuppel-

gung des Aggregate-Verbundes in Fahrtrichtung nach rec

moment des rechten Motorlagers erzeugt in Folge die größere Anregung der Radlast rechts.

Abb. 3-10  Vergleich der HA- Radlasten aus Messung und Simulation 

In Abb. 3-11 ist der HA-Radschlupf für die Messung, berechnet aus den Radgeschwindigke

ten vorne zu hinten, und aus der Simulation gegenübergestellt. 

einem Schwellwert eine Ges

schlupf aus der Messung, berechnet aus dem Quotienten der Differenz der vorderen und 

hinteren Radgeschwindigkeit (

schwellwert zum Start ein Schlupf von 100%. Der Simulation gegenübergestellt ergeben sich 

hier und im weiteren Verlauf 

Messung und Simulation stimmen 
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ersichtlich. Jeweils auf der rechten Seite ist die größere Amplitude zu erkennen. Dies ist die 

-Stoßes. Er bewirkt ein Gegenmoment, wodurch eine Rollbew

Verbundes in Fahrtrichtung nach rechts eingeleitet wird. Das Abstüt

moment des rechten Motorlagers erzeugt in Folge die größere Anregung der Radlast rechts.

Radlasten aus Messung und Simulation (Schmidt, 2006)

Radschlupf für die Messung, berechnet aus den Radgeschwindigke

ten vorne zu hinten, und aus der Simulation gegenübergestellt. In der Messung wird erst ab 

einem Schwellwert eine Geschwindigkeit der vorderen Räder erkannt. Wird nun der Ra

schlupf aus der Messung, berechnet aus dem Quotienten der Differenz der vorderen und 

hinteren Radgeschwindigkeit (Gl. 2-5), ergibt sich durch diesen unteren Geschwindigkeit

schwellwert zum Start ein Schlupf von 100%. Der Simulation gegenübergestellt ergeben sich 

weiteren Verlauf geringe Abweichungen. Die Frequenz und Amplitude

stimmen gut überein. 
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die größere Amplitude zu erkennen. Dies ist die 

Stoßes. Er bewirkt ein Gegenmoment, wodurch eine Rollbewe-

hts eingeleitet wird. Das Abstütz-

moment des rechten Motorlagers erzeugt in Folge die größere Anregung der Radlast rechts. 

 

(Schmidt, 2006)  

Radschlupf für die Messung, berechnet aus den Radgeschwindigkei-

In der Messung wird erst ab 

chwindigkeit der vorderen Räder erkannt. Wird nun der Rad-

schlupf aus der Messung, berechnet aus dem Quotienten der Differenz der vorderen und 

), ergibt sich durch diesen unteren Geschwindigkeits-

schwellwert zum Start ein Schlupf von 100%. Der Simulation gegenübergestellt ergeben sich 

Frequenz und Amplituden aus 
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Abb. 3-11  Vergleich des HA- Radschlupf

 

In Abb. 3-12  sind die Wegamplituden

sung sind Amplituden und Schwingdauer deutlich ausgeprägter als in der Simulation. Dabei 

ist auf einen geringeren Reifen

Messungen zu schließen. Es ist dennoch zu erkennen, dass das rechte Motorlager in 

Messung und Simulation größere Amplituden aufweist 

Radaufstandskräfte) und gleic

dem Getriebelager bei gleicher Frequenz 
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Radschlupf es aus Messung und Simulation (Schmidt, 2006)

amplituden der Motor- und Getriebelager dargestellt. In der Me

sung sind Amplituden und Schwingdauer deutlich ausgeprägter als in der Simulation. Dabei 

eifen-Reibwert in dieser Messung im Vergleich zu den anderen 

Messungen zu schließen. Es ist dennoch zu erkennen, dass das rechte Motorlager in 

Messung und Simulation größere Amplituden aufweist (gleiche Ursache wie für die 

und gleich-phasig mit dem linken Motorlager sowie gegen

dem Getriebelager bei gleicher Frequenz schwingt. 

Theoretische und experimentelle Analyse des Effekts „Rennstart-Trampeln“
 

 

 

(Schmidt, 2006)  

und Getriebelager dargestellt. In der Mes-

sung sind Amplituden und Schwingdauer deutlich ausgeprägter als in der Simulation. Dabei 

Reibwert in dieser Messung im Vergleich zu den anderen 

Messungen zu schließen. Es ist dennoch zu erkennen, dass das rechte Motorlager in der 

(gleiche Ursache wie für die 

Motorlager sowie gegen-phasig mit 
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Abb. 3-12  Vergleich der Motor
(Schmidt, 2006) 

 

3.3.2 Sensitivitätsanalyse Effekt 

Der Effekt „Rennstart-Trampeln“

und verstanden werden. Die Anregung erfolgt durch den sehr aggressiven Eink

Vorgang und wird durch die frei werdende kinetische Energie aus der Drehzahlabsenkung 

des Motors unterstützt. Dabei werden

reicht. Diese Anregung wird zuerst leicht gedämpft, da das System dieses Energie

nicht dauerhaft bereitstellen kann. In der folgenden Phase, siehe 
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Vergleich der Motor - und Getriebe- Lagerwege aus Messung (unten) und Simulation (oben) 

Sensitivitätsanalyse Effekt „Rennstart-Trampeln“  

Trampeln“ kann mit dem validierten MKS-Modell gut nachvollzogen 

und verstanden werden. Die Anregung erfolgt durch den sehr aggressiven Eink

e frei werdende kinetische Energie aus der Drehzahlabsenkung 

unterstützt. Dabei werden kurzzeitig Radmomente von 5.000 Nm pro Seite

. Diese Anregung wird zuerst leicht gedämpft, da das System dieses Energie

nicht dauerhaft bereitstellen kann. In der folgenden Phase, siehe Abb. 3
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Lagerwege aus Messung (unten) und Simulation (oben) 

 

Modell gut nachvollzogen 

und verstanden werden. Die Anregung erfolgt durch den sehr aggressiven Einkuppel-

e frei werdende kinetische Energie aus der Drehzahlabsenkung 

von 5.000 Nm pro Seite er-

. Diese Anregung wird zuerst leicht gedämpft, da das System dieses Energie-Niveau 

3-2 , wird jedoch wie-
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der mehr Energie bereitgestellt, als in Radschlupf

wird. Daher vergrößern sich die Amplituden erneut.

mehr ausreichend Energie liefern, um neben Vortrieb und Radschlupf die Dämpfung der 

Aggregatelager bei großen Amplituden zu über

der Aggregatelager bis bei ca. 40 km/h die hochfrequente „Trampel“

riger-frequenten Ruckel-Eigenfrequenz 

tion des Kupplungsmoments bestä

lungsmoment fällt die Anregung geringer aus

bei der Basis ungefähr identisch. Entsprechend ist bei erhöhtem maxima

ment die Anregung größer, der erste Einbruch des Moments geringer

einen ähnlichen Gradienten

ßeren Amplituden entsprechend mehr Energie benötigen.

Amplitudenverläufe fast deckungsgleich, da der Motor

jeweils begrenzendes Element ist.

Abb. 3-13  Einfluss maxima les Kupplungsmoment auf Effekt „

Vor dem Einkuppeln wird der Motor 

einzustellen. Nach dem Einkuppeln gibt der Fahrer Volllast. Variiert man den Gradienten der 

Last-Zeit-Linie und somit die Zeit

prinzipiell ähnlich wie im vorigen Beispiel. Bei verzögerter Volllast sind in der aufschwinge

den Phase die Amplituden kleiner als in der Basis und bei beschleunigter Volllast entspr

chend größer. Die abklingende Phase ist wieder quasi identisch

Um die Schwingung zu reduzieren

Energiezufuhr durch den Motor aus, da dies eine schlechtere Beschleunigung bedeuten 

würde. Daher wurde analysiert, ob sich das System durch geänderte Steifigkeiten oder 

Dämpfung verstimmen lässt. Dabei wurde

satzpunkte gefunden. Am stärksten wirken Maßnahmen zur Reduzierung von Lagerbew

gungen des Motorlagers in z
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der mehr Energie bereitgestellt, als in Radschlupf, Aggregatelager und Vortrieb verbraucht 

wird. Daher vergrößern sich die Amplituden erneut. Ab ca. 20 km/h kann der Motor nicht 

mehr ausreichend Energie liefern, um neben Vortrieb und Radschlupf die Dämpfung der 

großen Amplituden zu überwinden. Daher reduzieren sich die Amplituden 

der Aggregatelager bis bei ca. 40 km/h die hochfrequente „Trampel“-Schwingung 

Eigenfrequenz mit ca. zwei Perioden ausläuft. Dies 

Kupplungsmoments bestätigt, siehe Abb. 3-13. Bei reduziertem maximalem Kup

lungsmoment fällt die Anregung geringer aus und der Gradient der Amplitud

identisch. Entsprechend ist bei erhöhtem maxima

ment die Anregung größer, der erste Einbruch des Moments geringer und

en. Das Maximum der Amplituden wird früher erreicht, da die gr

ßeren Amplituden entsprechend mehr Energie benötigen. In der gedämpften Phase sind die 

Amplitudenverläufe fast deckungsgleich, da der Motor bzw. der fehlende Energieüberschuss 

s begrenzendes Element ist. 

les Kupplungsmoment auf Effekt „ Trampeln" (Schmidt, 2006)

Vor dem Einkuppeln wird der Motor in Teillast betrieben, um die entsprechende Drehzahl 

einzustellen. Nach dem Einkuppeln gibt der Fahrer Volllast. Variiert man den Gradienten der 

die Zeit, bis der Motor unter Volllast betrieben wird, verhält es sich 

prinzipiell ähnlich wie im vorigen Beispiel. Bei verzögerter Volllast sind in der aufschwinge

den Phase die Amplituden kleiner als in der Basis und bei beschleunigter Volllast entspr

end größer. Die abklingende Phase ist wieder quasi identisch, siehe 

m die Schwingung zu reduzieren, scheidet jedoch der Weg über die Reduzi

Energiezufuhr durch den Motor aus, da dies eine schlechtere Beschleunigung bedeuten 

würde. Daher wurde analysiert, ob sich das System durch geänderte Steifigkeiten oder 

Dämpfung verstimmen lässt. Dabei wurden ein stark wirkender und 2 schwach wir

satzpunkte gefunden. Am stärksten wirken Maßnahmen zur Reduzierung von Lagerbew

gungen des Motorlagers in z-Richtung, z. B. durch starke Versteifung. In 
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und Vortrieb verbraucht 

Ab ca. 20 km/h kann der Motor nicht 

mehr ausreichend Energie liefern, um neben Vortrieb und Radschlupf die Dämpfung der 

winden. Daher reduzieren sich die Amplituden 

Schwingung in der nied-

ausläuft. Dies wird durch Varia-

. Bei reduziertem maximalem Kupp-

Amplitudensteigerung ist 

identisch. Entsprechend ist bei erhöhtem maximalem Kupplungsmo-

und der Anstieg besitzt 

. Das Maximum der Amplituden wird früher erreicht, da die grö-

ämpften Phase sind die 

bzw. der fehlende Energieüberschuss 

 

(Schmidt, 2006)  

Teillast betrieben, um die entsprechende Drehzahl 

einzustellen. Nach dem Einkuppeln gibt der Fahrer Volllast. Variiert man den Gradienten der 

bis der Motor unter Volllast betrieben wird, verhält es sich 

prinzipiell ähnlich wie im vorigen Beispiel. Bei verzögerter Volllast sind in der aufschwingen-

den Phase die Amplituden kleiner als in der Basis und bei beschleunigter Volllast entspre-

, siehe Abb. 7-95. 

scheidet jedoch der Weg über die Reduzierung der 

Energiezufuhr durch den Motor aus, da dies eine schlechtere Beschleunigung bedeuten 

würde. Daher wurde analysiert, ob sich das System durch geänderte Steifigkeiten oder 

ein stark wirkender und 2 schwach wirkende An-

satzpunkte gefunden. Am stärksten wirken Maßnahmen zur Reduzierung von Lagerbewe-

durch starke Versteifung. In Abb. 3-14 ist das 
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Seitenwellenmoment und die Hinterachslast mit bisherigem und 4

tem Motorlager dargestellt.

keit zu erkennen, dass jede fallende Achslasta

moment begleitet wird und bei maximalem Radmoment die geringste Radlast herrscht. Da 

der Anteil des Radmoments, welches über den Reifen als Zugkraft übertragen wird

auch am kleinsten ist, beschleunigt der Übe

den Phasen geringer Radlast. D

Frequenz der Roll-Nickbewegung des Aggregateverbundes. Bei 4

steiftem Motorlager sind diese Frequenzen v

nach steigt die Radlast immer bei fallendem Seitenwellenmoment. Dadurch steigt die Zu

kraft am Rad und weniger Radmoment steht für eine Beschleunigung des Rades zur Verf

gung. 

Abb. 3-14  Einfluss Motorl agerbewegung
„4-fach versteift“  (Schmidt, 2006)

Eine Versteifung des Getriebelagers bewirkt dazu im Vergleich keine 

Aggregat ist in 3 Punkten gelagert. Die Motorlager sind nahe am Schwerpunkt rechts und 

links und können somit eine Rollbewegung und die z
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Seitenwellenmoment und die Hinterachslast mit bisherigem und 4-fach 

tem Motorlager dargestellt. Bei genauer Betrachtung ist bei der ursprünglichen Lagersteifi

keit zu erkennen, dass jede fallende Achslastamplitude von einem steigenden Seitenwelle

moment begleitet wird und bei maximalem Radmoment die geringste Radlast herrscht. Da 

der Anteil des Radmoments, welches über den Reifen als Zugkraft übertragen wird

auch am kleinsten ist, beschleunigt der Überschuss des Radmoments das Rad maximal in 

den Phasen geringer Radlast. Die Frequenz der Radschwingung harmoniert sehr gut mit der 

Nickbewegung des Aggregateverbundes. Bei 4-fach 

steiftem Motorlager sind diese Frequenzen verstimmt. Die Anregung ist noch identisch. D

nach steigt die Radlast immer bei fallendem Seitenwellenmoment. Dadurch steigt die Zu

kraft am Rad und weniger Radmoment steht für eine Beschleunigung des Rades zur Verf

agerbewegung /-steifigkeit auf Effekt „Trampeln" : „Ursprung“ zu in Z
(Schmidt, 2006)  

Eine Versteifung des Getriebelagers bewirkt dazu im Vergleich keine Verbesserung. Das 

Aggregat ist in 3 Punkten gelagert. Die Motorlager sind nahe am Schwerpunkt rechts und 

links und können somit eine Rollbewegung und die z-Bewegung des Schwerpunktes däm
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 in z-Richtung versteif-

Bei genauer Betrachtung ist bei der ursprünglichen Lagersteifig-

mplitude von einem steigenden Seitenwellen-

moment begleitet wird und bei maximalem Radmoment die geringste Radlast herrscht. Da 

der Anteil des Radmoments, welches über den Reifen als Zugkraft übertragen wird, hier 

rschuss des Radmoments das Rad maximal in 

ie Frequenz der Radschwingung harmoniert sehr gut mit der 

 in z-Richtung ver-

erstimmt. Die Anregung ist noch identisch. Da-

nach steigt die Radlast immer bei fallendem Seitenwellenmoment. Dadurch steigt die Zug-

kraft am Rad und weniger Radmoment steht für eine Beschleunigung des Rades zur Verfü-

 

: „Ursprung“ zu in Z -Richtung 

Verbesserung. Das 

Aggregat ist in 3 Punkten gelagert. Die Motorlager sind nahe am Schwerpunkt rechts und 

Bewegung des Schwerpunktes dämp-



 3 Theoretische und experime

fen. Das Getriebelager ist weit vom Schwerpunkt entfernt, kann die Ro

einflussen und selbst bei starrer Ausführung die Nickschwingung nicht verhindern.

3.4 Experimentelle

Zur Kurz-Validierung wurden 

startversuche durchgeführt. Dabei konnte

start-Trampeln“ nachgewiesen werden. In 

fenabrieb-Spuren mit originalem Lager und mit starrem Lager zu erkennen.

nen Reifenabriebspuren zeigen dabei eindeutig das Phänomen Rennstart

3.4.1 Konstruktive Gestaltung schaltbarer Motorlager

Die Erkenntnisse der Systemanalyse zum Effekt 

riment mit modifizierten Motorlagern bestätigt werden. 

generell sehr unterschiedlich. Für die Erfüllung von Komfortansprüchen bezüglich Dämpfung 

von Antriebsstrangeinflüssen ist eine weiche Anbindung mit entsprechend geringer Steifi

keit und Dämpfung notwendig. Bei Fahrbahnunebenheiten hingegen, 

Absatz, tritt bei weicher Lagerung das sog. „Stuckern“ auf. Dabei 

die z-Anregung relativ zum Fahrzeugaufbau und ist im Innenraum 

fahrdynamischer Sicht ist eine starre Anbindung günstig und fördert direkte und klare Fah

zeugreaktionen. Da in dieser Arbeit nicht die Auslegung von Motorlag

steht, wird die Möglichkeit angestrebt, die Motorlager im Ursprungszustand durch eine ko

struktive Lösung für den Rennstart starr zu schalten und anschließend wieder in den Ur

sprungszustand zurück. Unterschiedliche

Schraubengetriebe sowie hydraulische Sperren,

Reifenabrieb

Reifenabrieb
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fen. Das Getriebelager ist weit vom Schwerpunkt entfernt, kann die Rollbewegung nicht b

einflussen und selbst bei starrer Ausführung die Nickschwingung nicht verhindern.

Experimentelle  Validierung Einfluss Motorlager

Validierung wurden mit einem Basis-Sportwagen mit starren Motorlagern 

durchgeführt. Dabei konnten objektiv und subjektiv Rennstart

nachgewiesen werden. In Abb. 3-15 ist plakativ der Unterschied 

Spuren mit originalem Lager und mit starrem Lager zu erkennen.

nen Reifenabriebspuren zeigen dabei eindeutig das Phänomen Rennstart

Konstruktive Gestaltung schaltbarer Motorlager  

der Systemanalyse zum Effekt „Rennstart-Trampeln“ 

riment mit modifizierten Motorlagern bestätigt werden. Die Anforderungen an Motorlager sind 

sehr unterschiedlich. Für die Erfüllung von Komfortansprüchen bezüglich Dämpfung 

Antriebsstrangeinflüssen ist eine weiche Anbindung mit entsprechend geringer Steifi

keit und Dämpfung notwendig. Bei Fahrbahnunebenheiten hingegen, z. B. 

tritt bei weicher Lagerung das sog. „Stuckern“ auf. Dabei schwingt

Anregung relativ zum Fahrzeugaufbau und ist im Innenraum z. T. 

fahrdynamischer Sicht ist eine starre Anbindung günstig und fördert direkte und klare Fah

Da in dieser Arbeit nicht die Auslegung von Motorlagern im Vordergrund 

steht, wird die Möglichkeit angestrebt, die Motorlager im Ursprungszustand durch eine ko

struktive Lösung für den Rennstart starr zu schalten und anschließend wieder in den Ur

Unterschiedliche Konstruktionsansätze, wie Schnecken

Schraubengetriebe sowie hydraulische Sperren, werden zur Bewertung

Reifenabrieb -Spur bei originalen Motorlagern 

Reifenabrieb -Spur bei starren Motorlagern 

ntelle Analyse des Effekts „Rennstart-Trampeln“
 

 

llbewegung nicht be-

einflussen und selbst bei starrer Ausführung die Nickschwingung nicht verhindern. 

Validierung Einfluss Motorlager  

starren Motorlagern Renn-

objektiv und subjektiv Rennstarts ohne „Renn-

ist plakativ der Unterschied in den Rei-

Spuren mit originalem Lager und mit starrem Lager zu erkennen. Die unterbroche-

nen Reifenabriebspuren zeigen dabei eindeutig das Phänomen Rennstart-Trampeln. 

 

 sollen in einem Expe-

Die Anforderungen an Motorlager sind 

sehr unterschiedlich. Für die Erfüllung von Komfortansprüchen bezüglich Dämpfung 

Antriebsstrangeinflüssen ist eine weiche Anbindung mit entsprechend geringer Steifig-

z. B. bei Querfugen mit 

schwingt der Motor durch 

 deutlich spürbar. Aus 

fahrdynamischer Sicht ist eine starre Anbindung günstig und fördert direkte und klare Fahr-

ern im Vordergrund 

steht, wird die Möglichkeit angestrebt, die Motorlager im Ursprungszustand durch eine kon-

struktive Lösung für den Rennstart starr zu schalten und anschließend wieder in den Ur-

wie Schnecken- Keil-, 

werden zur Bewertung herangezogen. 

Abb. 3-15  Unterschiedli-
che Reifenabrieb-Spuren 
mit und ohne „Trampeln“  
(Goldbach, 2006) 

 



 3 Theoretische und experimentelle Analyse des Effekt

Als geeignetste Lösung wird ein doppelt

3-16. Durch 2/2-Wegventile kann der Zylinder gesperrt werden. Die geringe Kompressibilität 

der Hydraulikflüssigkeit ermöglicht damit eine an

Motorschwerts an die Karosserie. In 

 

3.4.2 Messungen 

Zur Messung und Analyse des Effekts „Rennstart

mit verschiedenen Sensoren für Fahrstrecke, Geschwindigkeit, Momente, Kräfte, Lagerwege 

etc. ausgerüstet (Braun, 2005)

Variante mit manuellem Handschaltgetriebe durchgeführt. 

Fahrer durch die Wahl der Startdrehzahl, die Art und Weise, wie die Kupplung und das Fah

pedal betätigt wird, einen nennenswerten Einfluss. Um Unterschiede durch bewusste Änd

rungen herbeizuführen und zu messen, ist ein enormer Aufwand zur Erhöhung der Reprod

zierbarkeit durchzuführen. Zur Erhöhung der Reproduzierbarkeit wurden die Abweichungen 

zwischen Wiederhol-Messungen detailliert analysiert und methodisch eliminiert.

ckenkupplung des Handschaltgetriebes 
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gnetste Lösung wird ein doppeltwirkender Hydraulikzylinder ausgewählt

Wegventile kann der Zylinder gesperrt werden. Die geringe Kompressibilität 

der Hydraulikflüssigkeit ermöglicht damit eine an- und abschaltbare starre Anbindung des 

die Karosserie. In Abb. 3-17 ist die konstruktive Ausarbeitung dargestellt.

 

Zur Messung und Analyse des Effekts „Rennstart-Trampeln“ wurde ein Basis

Sensoren für Fahrstrecke, Geschwindigkeit, Momente, Kräfte, Lagerwege 

(Braun, 2005), (Frevel, 2005), siehe Abb. 3-18. Die Analyse wurde mit der 

Variante mit manuellem Handschaltgetriebe durchgeführt. Bei einem Rennstart hat hier der 

Fahrer durch die Wahl der Startdrehzahl, die Art und Weise, wie die Kupplung und das Fah

betätigt wird, einen nennenswerten Einfluss. Um Unterschiede durch bewusste Änd

rungen herbeizuführen und zu messen, ist ein enormer Aufwand zur Erhöhung der Reprod

zierbarkeit durchzuführen. Zur Erhöhung der Reproduzierbarkeit wurden die Abweichungen 

Messungen detailliert analysiert und methodisch eliminiert.

ckenkupplung des Handschaltgetriebes z. B. verschleißt nicht unerheblich. Nach ca. 40 

Abb. 
Konstruktionsvarianten für g
schaltetes Motorlager gegen 
Effekt „Trampeln“ 
2006)

Abb. 
Hydraulikzylinder gekoppelt mit 
Steuerventilen und Ausgleich
behälter  

 

s „Rennstart-Trampeln“
 

 

ausgewählt, siehe Abb. 

Wegventile kann der Zylinder gesperrt werden. Die geringe Kompressibilität 

und abschaltbare starre Anbindung des 

ist die konstruktive Ausarbeitung dargestellt. 

Trampeln“ wurde ein Basis-Sportwagen 

Sensoren für Fahrstrecke, Geschwindigkeit, Momente, Kräfte, Lagerwege 

Die Analyse wurde mit der 

Bei einem Rennstart hat hier der 

Fahrer durch die Wahl der Startdrehzahl, die Art und Weise, wie die Kupplung und das Fahr-

betätigt wird, einen nennenswerten Einfluss. Um Unterschiede durch bewusste Ände-

rungen herbeizuführen und zu messen, ist ein enormer Aufwand zur Erhöhung der Reprodu-

zierbarkeit durchzuführen. Zur Erhöhung der Reproduzierbarkeit wurden die Abweichungen 

Messungen detailliert analysiert und methodisch eliminiert. Die Tro-

verschleißt nicht unerheblich. Nach ca. 40 

Abb. 3-16  Ausgewählte 
Konstruktionsvarianten für g e-
schaltetes Motorlager gegen 
Effekt „Trampeln“ (Goldbach, 
2006) 

Abb. 3-17  Doppeltwirkender 
Hydraulikzylinder gekoppelt mit 
Steuerventilen und Ausgleich s-
behälter  (Augsburg, 2008) 
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Rennstarts sind keine reproduzierbaren Messungen mehr möglich. Ebenso sind eine neue 

Kupplung oder neue Reifen mit 10 Rennstarts vor ei

tionieren von leistungs- und verlustbestimmenden Komponenten durch 

definierte Temperaturen, ist vor den Messungen jeweils durch geeignete Fahrmanöver s

cherzustellen. Beispielhaft wird 

automatischen Rennstart bei Handschaltgetrieben erlaubt. Dabei wird zunächst die Moto

drehzahl bei Aktivierung auf eine voreingestellte Drehzahl eingeregelt. Nach der Freigabe 

des Kupplungspedals durch den Fahrer wird eine definierte Warte

vorgegebenem Gradienten das simulierte Fahrpedal bis nach Voll

sehr geübten Versuchsfahrern traten Streuungen 

und Fahrpedalbetätigung von 50 ms auf. Mit dem beschriebenen Anfahrmodul konnte die 

Streuung auf ca. 25 ms halbiert werden. Diese Reststreuung wird zum großen Teil durch den 

Aktivierungszyklus des PWM

Abb. 3-19  Präzision der Fahrpedalsteuerung 
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Rennstarts sind keine reproduzierbaren Messungen mehr möglich. Ebenso sind eine neue 

upplung oder neue Reifen mit 10 Rennstarts vor einer Messung zu stabilisiere

und verlustbestimmenden Komponenten durch 

definierte Temperaturen, ist vor den Messungen jeweils durch geeignete Fahrmanöver s

Beispielhaft wird auch auf ein Anfahrmodul hingewiesen, w

automatischen Rennstart bei Handschaltgetrieben erlaubt. Dabei wird zunächst die Moto

drehzahl bei Aktivierung auf eine voreingestellte Drehzahl eingeregelt. Nach der Freigabe 

des Kupplungspedals durch den Fahrer wird eine definierte Wartezeit eingehalten, bevor mit 

vorgegebenem Gradienten das simulierte Fahrpedal bis nach Volllast gesteuert wird. Bei 

sehr geübten Versuchsfahrern traten Streuungen für die Zeit zwischen Kupplungsfreigabe 

von 50 ms auf. Mit dem beschriebenen Anfahrmodul konnte die 

Streuung auf ca. 25 ms halbiert werden. Diese Reststreuung wird zum großen Teil durch den 

Aktivierungszyklus des PWM-Signals für den Servomotor bestimmt, siehe 

Fahrpedalsteuerung mit halbautomatischem Rennstart (Frevel, 2005)

Abb. 3-18  Messfahrzeug 
Sportwagens zu
Effekts „Trampeln“ 
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Rennstarts sind keine reproduzierbaren Messungen mehr möglich. Ebenso sind eine neue 

ner Messung zu stabilisieren. Das Kondi-

und verlustbestimmenden Komponenten durch z. B. konstante, vor-

definierte Temperaturen, ist vor den Messungen jeweils durch geeignete Fahrmanöver si-

auf ein Anfahrmodul hingewiesen, welches einen halb-

automatischen Rennstart bei Handschaltgetrieben erlaubt. Dabei wird zunächst die Motor-

drehzahl bei Aktivierung auf eine voreingestellte Drehzahl eingeregelt. Nach der Freigabe 

zeit eingehalten, bevor mit 

gesteuert wird. Bei 

für die Zeit zwischen Kupplungsfreigabe 

von 50 ms auf. Mit dem beschriebenen Anfahrmodul konnte die 

Streuung auf ca. 25 ms halbiert werden. Diese Reststreuung wird zum großen Teil durch den 

, siehe Abb. 3-19. 

 

(Frevel, 2005)  

Messfahrzeug des Basis-
Sportwagens zu r Untersuchung des 

„Trampeln“ (Braun, 2005) 
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Das Ergebnis von intensiver Messvorbereitung und methodischer Durchführung ist eine gute 

Reproduzierbarkeit, siehe Abb. 

pelns“ Varianzen auf, jedoch sind 4 von 10 Messungen beeindruckend identisch.

Abb. 3-20  Messungen des Seitenwellenmoments mit „Trampeln“ ze igen die Reproduzierbarkeit mit A
fahrmodul (Frevel, 2005) 

Zur Reduzierung des Trampelns und zur Verbesserung der Beschleunigung wurden die ko

struktiv ausgearbeiteten schaltbaren Motorlagersperren in den 

den originalen Motorlagern verbaut. W

nen (ungesperrten) Motorlagern durchgeführt.

3-21 dargestellt. Am rechten Lager trat eine Wegbegrenzung 

auf, das Lager war nicht im Weg begrenzt. Daher ist dies ohne

Lagern ist eine Reduzierung der maximalen Lagerwege von über 10 mm auf unter 1 mm zu 

erkennen. Im Innenraum trat kein wahrnehmbares „Rennstart
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gebnis von intensiver Messvorbereitung und methodischer Durchführung ist eine gute 

Abb. 3-20. Dabei treten bezüglich der Schwingdauer des „Tra

pelns“ Varianzen auf, jedoch sind 4 von 10 Messungen beeindruckend identisch.

Messungen des Seitenwellenmoments mit „Trampeln“ ze igen die Reproduzierbarkeit mit A

Zur Reduzierung des Trampelns und zur Verbesserung der Beschleunigung wurden die ko

struktiv ausgearbeiteten schaltbaren Motorlagersperren in den Basis-Sportwagen

den originalen Motorlagern verbaut. Weitere Fahrversuche wurden mit gesperrten und off

nen (ungesperrten) Motorlagern durchgeführt. Die gemessenen Motorlagerwege sind in 

Am rechten Lager trat eine Wegbegrenzung des Messsensors 

, das Lager war nicht im Weg begrenzt. Daher ist dies ohne Auswirkung.

eine Reduzierung der maximalen Lagerwege von über 10 mm auf unter 1 mm zu 

Im Innenraum trat kein wahrnehmbares „Rennstart-Trampeln“ 
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gebnis von intensiver Messvorbereitung und methodischer Durchführung ist eine gute 

wingdauer des „Tram-

pelns“ Varianzen auf, jedoch sind 4 von 10 Messungen beeindruckend identisch. 

 

Messungen des Seitenwellenmoments mit „Trampeln“ ze igen die Reproduzierbarkeit mit A n-

Zur Reduzierung des Trampelns und zur Verbesserung der Beschleunigung wurden die kon-

Sportwagen parallel zu 

mit gesperrten und offe-

Die gemessenen Motorlagerwege sind in Abb. 

des Messsensors bei ca. 7 mm 

Auswirkung. Mit gesperrten 

eine Reduzierung der maximalen Lagerwege von über 10 mm auf unter 1 mm zu 

Trampeln“ mehr auf. 

 

Abb. 3-21  Motorlager-
wege mit gesperrten und 
offenen Lagern beim 
Rennstart  (Augsburg, 
2008) 
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Die Verbesserung der Beschleunigungszeit 

Auftreten des „Rennstart-Trampelns“

Anfahrvorgangs ermittelt werden. Dazu gehören die Anfahrdrehzahl, die 

nach Kupplungsfreigabe und der Gradient des Fahrpedals bis Voll

schwankt je nach Kupplungszustand, Reifenzustand, Reifen

etc. und muss zu Beginn einer Messreihe neu justiert werden. 

len von 2.000 1/min bis 6.000 1/

sperre, gemessen. Mit offe

1/min die schnellste Beschleunigung erreicht. Diese Beschleunigung entspricht einer durc

schnittlichen Beschleunigung von 7,9 m/s², siehe 

konnte eine 10% bessere durchschnittliche Beschleunigung von 8,7 m/s² ermittelt werden. 

Die schnellste Fahrt wurde dabei mit einer deutlich niedrigeren Startdrehzahl von 2.500 

1/min erreicht. Die Verbesserung der Beschleunigung bis 30 

Zeitverbesserung von 0,1 s.

Abb. 3-22  Zeitvorteil mit gesperrten Motorlagern von 0 bis 30  km/h mit Rennstart mit jeweils günstigster 
Startdrehzahl 

 

3.5 Zusammenfassung

Der Effekt Rennstarttrampeln

die komplexe Schwingung des Motor

dig. Die Karosseriesteifigkeit oder die 

abzubilden. Details zur Nachbildung hochfrequenter Drehschwingungen des Motors oder Dre
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Die Verbesserung der Beschleunigungszeit durch die gesperrten Motorlager, also 

Trampelns“, kann nur mit der jeweils optimalen Konfiguration des 

Anfahrvorgangs ermittelt werden. Dazu gehören die Anfahrdrehzahl, die 

nach Kupplungsfreigabe und der Gradient des Fahrpedals bis Volllast. Diese Konfiguration 

schwankt je nach Kupplungszustand, Reifenzustand, Reifentemperatur, Asphalttemperatur

etc. und muss zu Beginn einer Messreihe neu justiert werden. Daher wur

bis 6.000 1/min in 500 1/min-Schritten, jeweils mit und ohne Motorlage

ffener Sperre wurde bis 30 km/h mit einer Startdrehzahl von 4.500 

die schnellste Beschleunigung erreicht. Diese Beschleunigung entspricht einer durc

schnittlichen Beschleunigung von 7,9 m/s², siehe Abb. 3-22. Mit gesperrten Motorlagern 

eine 10% bessere durchschnittliche Beschleunigung von 8,7 m/s² ermittelt werden. 

Die schnellste Fahrt wurde dabei mit einer deutlich niedrigeren Startdrehzahl von 2.500 

1/min erreicht. Die Verbesserung der Beschleunigung bis 30 km/h entspricht bereits

Zeitverbesserung von 0,1 s.  

Zeitvorteil mit gesperrten Motorlagern von 0 bis 30  km/h mit Rennstart mit jeweils günstigster 

Zusammenfassung  Analyse Effekt „Rennstart- Trampeln“

Rennstarttrampeln kann durch eine geeignete Simulation nachgebildet werden. Durch 

die komplexe Schwingung des Motor-Getriebe-Verbundes ist eine 3D-MKS

dig. Die Karosseriesteifigkeit oder die Elasto-Kinematik des Fahrwerks ist dabei nicht zwingend 

abzubilden. Details zur Nachbildung hochfrequenter Drehschwingungen des Motors oder Dre
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durch die gesperrten Motorlager, also ohne das 

kann nur mit der jeweils optimalen Konfiguration des 

Anfahrvorgangs ermittelt werden. Dazu gehören die Anfahrdrehzahl, die kurze Wartezeit 

ast. Diese Konfiguration 

temperatur, Asphalttemperatur 

Daher wurden Startdrehzah-

Schritten, jeweils mit und ohne Motorlager-

Sperre wurde bis 30 km/h mit einer Startdrehzahl von 4.500 

die schnellste Beschleunigung erreicht. Diese Beschleunigung entspricht einer durch-

sperrten Motorlagern 

eine 10% bessere durchschnittliche Beschleunigung von 8,7 m/s² ermittelt werden. 

Die schnellste Fahrt wurde dabei mit einer deutlich niedrigeren Startdrehzahl von 2.500 

km/h entspricht bereits einer 

 

Zeitvorteil mit gesperrten Motorlagern von 0 bis 30  km/h mit Rennstart mit jeweils günstigster 

Trampeln“  

kann durch eine geeignete Simulation nachgebildet werden. Durch 

MKS-Simulation notwen-

inematik des Fahrwerks ist dabei nicht zwingend 

abzubilden. Details zur Nachbildung hochfrequenter Drehschwingungen des Motors oder Dreh-
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spiele des Getriebes sind ebenfalls nicht notwendig. Von großer Wichtigkeit sind die Steifigkeiten 

und Dämpfung der Aggregatelager und der Wellen des Antriebsstrangs. Ebenfalls von großem 

Einfluss ist der Verlauf der Radschlupfkurve. 

Es wurde die einflussreichste Abhilfemaßnahme ermittelt. Die maximale Versteifung der Motorla-

ger konnte durch eine geeignete Konstruktion versuchstechnisch dargestellt werden und im 

Fahrzeug in Betrieb genommen werden. Durch gezielte Versuchsvorbereitung und methodische 

Versuchsdurchführung konnte eine gute Reproduzierbarkeit von Versuchen erreicht werden. Die 

Wirksamkeit der in der Simulation erarbeiteten Maßnahme konnte in der Messung nachvollzogen 

werden. 

Damit ist für einen möglichen Einsatz im Serienfahrzeug die Wirksamkeit simulatorisch und expe-

rimentell sichergestellt worden. Die konstruktive Lösung müsste jedoch nach Kriterien wie Kos-

ten, Gewicht, und Bauraum optimiert werden. Das Grundprinzip eines hydraulisch sperrbaren 

Stoßdämpfers sollte jedoch weiterverfolgt werden. Aktuell wurde die Dämpfung des Überströ-

mens der Hydraulikflüssigkeit durch geometrisch variable Bauteile erreicht. Eine alternative Vari-

ante könnte stattdessen die Dämpfung durch variable hydraulische Eigenschaften der Flüssigkeit 

sein. Magneto-rheologische Flüssigkeiten können stufenlos in ihre Viskosität variiert werden 

und bieten daher zusätzlich die Möglichkeit von komfort-verbessernden Funktionen. 

  



 

4 Maßnahmenanalyse Verbrauch

In 1.3.2 Lösungsansätze zur M

von  Verbrauch und CO2 dargestellt. Diese Basis

es wird der Fokus auf innovative Ansätze gesetzt. Im folgend

rende  Hybrid-Antriebe und Ansätze für eine prädiktive Betriebsstrategie analysiert.

4.1 Performance- Hybrid

Die heute verfügbaren Hybrid

genden wird ein Ansatz für den Sportwagen diskutiert und die Fahrzeugintegration bewertet.

4.1.1 Stand der Technik Fah

Hybrid-Antriebe moderner Ausprägung in Personenkraftwagen besitzen einen Hauptantrieb, 

i.d.R. ein Verbrennungsmotor, und einen zusätzlic

Traktion. Bereits heute sind mehrere Varianten von 

stellt, (Spiegel, et al., 2007)

wird auch klar, warum es nicht nur ein optimales 

fordern individuelle Fahrzeuge auch individuelle Lösungen, die 

Fahrzeugs zugeschnitten sind. Die Auslegung und Auswahl des Motorkonzepts spielt für 

eine Maximierung des Verbrauchs

Hybrid-Systeme können nach Funktio

Start-Stopp-System wird bereits als Micro

meist keinen zusätzlichen Traktionsantrieb. Die Funktion „Rekuperation“ (Nutzung sonst ve

lorener Energie beim Bremsvorgang) ist hier nur mit dem Generator und der vorhandenen 

Starterbatterie möglich und damit nur in sehr begrenztem Umfang 

Systeme ergänzen die Auto

zung des Hauptantriebs) und „LPV“ (Last

des Energiespeichers). 

Abb. 4-1  Klassifizierung v on Fahrzeug

Full-Hybrid-Systeme besitzen zusätzlich die Funktionen „Segeln“ (antriebsloses Rollen des 

Fahrzeugs bergab oder für leichte Verzögerungen) und „E
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Maßnahmenanalyse Verbrauch  

Lösungsansätze zur Minderung von CO2 werden die Basis-Ansätze zur Minderung 

dargestellt. Diese Basis-Ansätze werden hier nicht vertieft, sondern 

es wird der Fokus auf innovative Ansätze gesetzt. Im folgenden Kapitel werden weiterfü

und Ansätze für eine prädiktive Betriebsstrategie analysiert.

Hybrid -Antrieb für Sportwagen 

Die heute verfügbaren Hybrid-Antriebe werden noch nicht in Sportwagen eingesetzt. Im 

n Ansatz für den Sportwagen diskutiert und die Fahrzeugintegration bewertet.

Stand der Technik Fah rzeug-Hybrid-Antriebe 

moderner Ausprägung in Personenkraftwagen besitzen einen Hauptantrieb, 

ein Verbrennungsmotor, und einen zusätzlichen elektrischen Antrieb für die Fahrzeug

Traktion. Bereits heute sind mehrere Varianten von  Hybrid-Antrieben verfügbar oder vorg

(Spiegel, et al., 2007), (Nitz, 2007). (Noreikat, 2003): Mit den verschiedenen Beispielen 

wird auch klar, warum es nicht nur ein optimales  Hybrid-System geben kann. Vielmehr e

fordern individuelle Fahrzeuge auch individuelle Lösungen, die auf den Einsatzzweck des 

Fahrzeugs zugeschnitten sind. Die Auslegung und Auswahl des Motorkonzepts spielt für 

eine Maximierung des Verbrauchspotenzials eine wichtige Rolle (Seibel, et al., 2007)

Systeme können nach Funktionen eingeteilt werden, siehe Abb. 

System wird bereits als Micro-Hybrid bezeichnet, jedoch besitzen diese Systeme 

chen Traktionsantrieb. Die Funktion „Rekuperation“ (Nutzung sonst ve

lorener Energie beim Bremsvorgang) ist hier nur mit dem Generator und der vorhandenen 

Starterbatterie möglich und damit nur in sehr begrenztem Umfang wirksam

n die Auto-Start-Stopp-Funktion um die Funktionen „Boosten“ (Unterstü

zung des Hauptantriebs) und „LPV“ (Last-Punkt-Verschiebung des Hauptantriebs zur Ladung 

on Fahrzeug -Hybrid-Antrieben nach Funktionen 

Systeme besitzen zusätzlich die Funktionen „Segeln“ (antriebsloses Rollen des 

Fahrzeugs bergab oder für leichte Verzögerungen) und „E-Fahren“ (rein elektrisches Fahren 

 

 

Ansätze zur Minderung 

Ansätze werden hier nicht vertieft, sondern 

en Kapitel werden weiterfüh-

und Ansätze für eine prädiktive Betriebsstrategie analysiert. 

Antriebe werden noch nicht in Sportwagen eingesetzt. Im Fol-

n Ansatz für den Sportwagen diskutiert und die Fahrzeugintegration bewertet. 

moderner Ausprägung in Personenkraftwagen besitzen einen Hauptantrieb, 

hen elektrischen Antrieb für die Fahrzeug-

n verfügbar oder vorge-

: Mit den verschiedenen Beispielen 

geben kann. Vielmehr er-

den Einsatzzweck des 

Fahrzeugs zugeschnitten sind. Die Auslegung und Auswahl des Motorkonzepts spielt für 

(Seibel, et al., 2007). 

Abb. 4-1. Ein reines Auto-

Hybrid bezeichnet, jedoch besitzen diese Systeme 

chen Traktionsantrieb. Die Funktion „Rekuperation“ (Nutzung sonst ver-

lorener Energie beim Bremsvorgang) ist hier nur mit dem Generator und der vorhandenen 

wirksam. Mild- Hybrid-

Funktion um die Funktionen „Boosten“ (Unterstüt-

Verschiebung des Hauptantriebs zur Ladung 

 

Systeme besitzen zusätzlich die Funktionen „Segeln“ (antriebsloses Rollen des 

Fahren“ (rein elektrisches Fahren 




