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Zusammenfassung

Das Ziel dieser Arbeit war, einen Motorenprüfstand für dynamische Unter¬

suchungen anVerbrennungsmotoren zu entwickeln, der es ermöglicht, dem
zu untersuchenden Verbrennungsmotor die Lasttransiente zu emulieren

(vorzutäuschen), der er im Fahrzeug unterworfen wäre.

Zu diesem Zweckwurde eine Lastdrehmomentregelung mit einer Bandbreite

von >25Hzfürden Prüfstand realisiert.AufGrundderParameterunsicherheit

des zu regelnden Systems wurden dabei nur robuste Regler verwendet.

Als Belastungsmaschine wurde eine ankerspannungsgesteuerte Gleich¬

strommaschine eingesetzt. Die Ankerspannung wird dabei durch einen

Umkehrstromrichter vorgegeben. Mittels dieser Thyristorsteuerung wird die

Bremsenergie der Maschine ins Netz zurückgespiesen.

Die relativ grosse Bandbreite der Drehmomentregelung erlaubt es, die

sogenannten Ruckelschwingungen des Fahrzeugantriebsstrangsmltzuemu-
lieren. Dadurch ist es möglich, bei der dynamischen Abstimmung des

Verbrennungmotors aufdem Motorenprüfstand, die "Fahrbarkeit" des Fahr¬

zeugs zu berücksichtigen.

Die Sollgrösse für die Lastdrehmomentregelung wird durch die On-line-

Simulatlon eines Fahrzeugmodells berechnet.

In dieser Arbeit wurde für vier verschiedene Fahrzeugstrukturen Emulatio¬

nen auf dem dynamischen Motorenprüfstand durchgeführt.

Bei zwei Fahrzeugmodellen wird angenommen, dass die Räder auf der

Fahrbahn rollen. Diese zwei Fahrzeugmodelle unterscheiden sich nur in der

Struktur ihresAntriebsstrangs. Ein Fahrzeugmodell weist einen starren und

das andere einen schwingfähigen Antriebsstrang auf.

Bei zwei weiteren Fahrzeugmodellenwird zugelassen, dass die Räder gegen¬
über der Fahrbahn einen Schlupf aufweisen. Diese Fahrzeugmodelle unter¬

scheiden sich auch nur in der Struktur ihres Antriebsstrangs, wie Im Fall der

Fahrzeugmodelle mit rollenden Rädern.

Für die Modellierung der Fahrzeuge mit schlupfenden Rädern wurde ein

einfaches dynamisches Schlupfmodell entwickelt, das ein Anfahren und

Abbremsen des Fahrzeugs vom und bis zum Stillstand erlaubt.

Die Experimente am dynamischen Prüfstand wurden mit einem Sechs-

zylindermotor des Fahrzeugtyps BMW7351 durchgeführt. Die Bedienung der
Kupplung, des Gangwechsels, des Gas- und Bremspedals können sowohl

manuell als auch automatisch von einem Rechner aus (zwecks reproduzier¬
barer Messungen) durchgeführt werden.
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Abstract

The goal of thls thesis was the development of an englne test bench for

dynamical research on combustlon engines which pennlts to emulate the

load dynamics ofthe drivetraln ofthe target vehlcle for the englne under test.

For thls purpose, a load torque control on the test bench wlth a bandwldth

of >25Hz was realized. Based on parameter uncertalnty of the plant only
robust Controllers were deslgned.

The braklng machlne ls an armature voltage controlled DC-Generator. The

armature voltage ls driven by a current Converter. Thls thyrlstor control

permlts to return the braklng energy Into the malns.

The high bandwidth of the torque control makes 1t posslble to emulate also

the so called drivetraln ringlng. Therefore, by the dynamic calibratlon of the

engine the requlrements ofvehlcle drivability can also be taken into consl-

deratlon on the engine test bench.

The set value for the torque control is generated by the on-line Simulation of

a model of the drivetraln and the vehlcle.

In thls thesis, four modeis of a target vehlcle are developed and emulated on

the engine test bench .

In two ofthem 1t ls assumed that the wheels are strictly rolllng on the surface

ofthe road. They dlffer only in the structure oftheir drivetralns. In one of the

modeis, the drlve shaft ls assumed to be perfectly stlff. In the other model, the

drive shaft ls assumed to contain a linear spring and a linear damping
dement.

In the two other modeis a slip between the tlre and the surface ofthe road ls

allowed. These two modeis differ also only In the structure oftheir drivetralns

as explalned in the previous case.

For the modeis with sllpping tires a simple dynamic model for the slip ls

developed whlch permlts startlng and stopplng of the vehlcle from and to

standstill, respectlvely.

The experlments on the dynamic test benchwere done with an engine as used

in the BMW7351 cars.

An Operator can manually generate Signals for the throttle position, for the

clutch pressure, forthe braklngpressure, and for the selectlon ofthe gear. The

manual Operations by the driver can be replaced by generating a correspon-

ding set of Signals by a Computer In order to reallze perfectly reproducible

driving cycles.


