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WIE AUF SCHIENEN DURCH DEN SCHNEE

Wie auf
Schienen
durch den
Schnee
Text: Constantin Gillies

Foto: Tobias Habermann

E-Fahrzeuge mit getrennt angetriebenen
Rädern können dank der variabel verteilbaren
stabil bleiben – wenn die Momentensteuerung
Abweichungen vom Soll-Zustand zuverlässig
erkennt und sofort reagiert. Porsche Engineering
hat eine Lösung für E-SUVs entwickelt und
getestet, die genau das leistet. Ohne zusätzliche
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Performance und e xPertise

-

Mit einem normalen Fahrzeug droht eine gefährliche

„das fahrzeug fühlt sich
spürbar stabiler an.“

-

Porsche Engineering

allradautos
Das bedeutete echte Pionierarbeit. „Vieles mussten

Genau eine solche Momentensteuerung hat Porsche
Engineering für allradgetriebene SUVs realisiert. Die

Motor. Dadurch lässt sich die

-

variabel einstellen.

50 ms
dosiert. Das ist viel schneller
als bei mechanischen

eine Verteilung von 50/50 sinnvoll. Wenn der Fahrer
nen Frontantrieb. „Das Fahrzeug fühlt sich so spürbar

-

drehmoment rein elektronisch geregelt
ren Motoren gegenüber Benzinern und Dieseln einen

auswahl
-

Drehmomentverhältnis ist dabei in der Regel fest
Drittel hinten. Theoretisch lässt sich das Verhältnis

ruhiges Fahren.

-
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Situation 1:
1

Situation 2:

2

Situation 3:
3
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unter normalen Bedingungen repräsentiert. Stellt der

„es ist, als ob man für
jede achse ein eigenes
Gaspedal hätte.“

diesem Bauteil sorgen Zahnräder und Hydraulik dafür,

reaktionsschneller und natürlich völlig verschleißfrei.
Momentensteuerung besteht in der Kontrolle der
entschärfen. So wie die eingangs erwähnte: rutschiger
Untergrund, eine enge Kurve, hohes Tempo. Ein un

drei
funktionen
sorgen für Fahrstabilität
und Sicherheit:

man es vom Antiblockiersystem kennt, fällt weg.

so viel Entwicklungsarbeit nötig war, liegt an einem
nig über seinen eigenen Zustand. Es kennt nicht seine
eigene Geschwindigkeit, sondern kann sie nur aus der

Basisverteilung

Je nach Achslast wird die
und Hinterrädern verteilt.

beschleunigung verwenden, um die Geschwindigkeit

unterbindet ein solches Untersteuern sofort. In einer
und das rechte beschleunigen, bis wieder eine neutrale
Fahrsituation hergestellt ist. Ähnliche Maßnahmen

steuerung sehr subtil und schnell handelt. „Es fühlt

drehmomentanpassung

Bei schwierigem Untergrund
lenkt die Steuerung die
mit dem meisten Grip.

bieten keine Gewissheit, sondern höchstens Anhalts
Hinterachse ein erhöhtes Gewicht melden, kann das
nur schwer beladen wurde.

Querdynamikkontrolle
das Beobachter-modul passt auf
und Untersteuern.

ter anderem mit einem Sensor, der den Neigungswinkel
des Autos erkennt und üblicherweise für die automati

ckelt, sondern auch bei realen Testfahrten kalibriert
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Protokoll einer Linkskurve
Die Gierrate beschreibt, wie schnell sich ein Fahrzeug in einer Kurve um die eigene Achse dreht. Die beiden unteren Linien zeigen die
vom Fahrer gewünschte Gierrate (gestrichelt) und die gemessene Gierrate (durchgezogen). Die vier Linien oben (rot, orange, dunkelblau,
hellblau) zeigen die Antriebsmomente, die schwarze Linie ganz oben die Gaspedalposition. Man sieht, dass das Auto zuerst untersteuert.
Fahrverhalten zu einem moderaten Untersteuern. Die Antriebsmomente liegen hauptsächlich an den beiden rechten Rädern.
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Zeit [s]

nur zwei Winter zur Verfügung, in denen die Abstimmung auf einem zugefrorenen Fluss erprobt werden
konnte. Dabei stellte sich unter anderem heraus, dass
der große Vorteil der Elektromotoren – ihre kurze Reaktionszeit – manchmal unerwünschte Nebenwirkungen entfaltet. „Die E-Maschinen regeln so schnell, dass
Schwingungen entstehen können“, berichtet Hintze,
der mit seinem Team die Testfahrten durchführte.
Drehmoment in immer kürzeren Abständen zwischen
den Achsen hin und her, was zu einem hörbaren Hochdrehen der Motoren führte. Durch eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Kalibrierungs-Team und der
jedoch schnell, dieses Aufschaukeln durch eine AnpasGenau in dieser Detailarbeit liegt die Herausforderung

ESP
vs.
Stromer
bremst ausschließlich ab.
Beim Stromer können
einzelne Räder zusätzlich
beschleunigen. So wird
das Fahrzeug wieder in die
richtige Spur „gezogen“
und verliert nicht an
Geschwindigkeit.

Eine weitere Hürde ergab sich aus den Grenzen der
elektrischen Antriebstechnik. Es kann zum Beispiel
passieren, dass einzelne E-Maschinen die verfügbare
Leistung der Batterien nicht umsetzen können. Solche
Einschränkungen mussten die Funktionsentwickler
zent Drehmoment auf einer Achse stehen womöglich

-

Momentensteuerung Rücksicht nehmen. Doch alle
vier Motoren seinen Exotenstatus verlieren. Und viele
Autofahrer werden dann dankbar sein, dass sie wie
auf Schienen durch Schnee fahren können.
ZUSAMMENGEFASST

Serienfahrzeug eingesetzt werden soll, muss sie für
alle nur denkbaren Situationen getestet werden, ganz
gleich, wie unwahrscheinlich sie erscheinen mögen.

Momentensteuerung entwickelt, die in jeder Situation für maximale Stabilität und Sicherheit sorgt – ohne zusätzliche Sensorik
an Bord. Alle vier Räder werden innerhalb von Millisekunden mit

muss die Momentensteuerung entscheiden, ob sie

ckelt, sondern auch bei realen Testfahrten kalibriert, wofür nur

oder abgeschaltet werden muss.

unterschiedliche Konstellationen und Motoranordnungen.

