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Komponenten & Systeme

A nforderungen entstehen in der Pra-
xis. Die Verbesserung von Insassen-
sicherheit und Fahrkomfort ist ein

zentrales Anliegen der Fahrwerktechnik.
Dazu ist die Beurteilung des Fahrver-
haltens von Fahrzeugen notwendig. Dies
geschieht maßgeblich in subjektiver Be-
wertung durch Testfahrer. Unterstützend
kommen zur objektiven Darstellung von
Fahrzeugaufbau-Bewegungen umfang-
reiche Messmittel zum Einsatz. Um best-
mögliche Untersuchungsergebnisse zu er-
zielen, werden hier ständig Methoden an
der Grenze des maximal technisch Mach-
baren genutzt. Aus deren Anwendungen
formulieren Unternehmen wie die TÜV
Automotive GmbH (ein Geschäftsbereich
der TÜV Süddeutschland Gruppe) Maß-
stäbe zur Weiterentwicklung dieser Mess-
techniken. So entstanden auch die An-
forderungen für ein neues Kreisel-System
zur Fahrdynamikmessung, woraus von der
GeneSys Elektronik GmbH in Offenburg
der ADMA Automotive Dynamic Motion
Analyzer entwickelt wurde. Dabei handelt
es sich um ein Kreisel-Meßsystem in
Strapdown-Technologie, mit dem sich un-
ter Bewegung alle Bewegungszustände wie
Beschleunigung, Geschwindigkeit, Posi-
tion, Drehgeschwindigkeit und Winkel
eines Fahrzeugs mit hoher Präzision er-
fassen lassen.

Orientierung ohne äußere Referenz
Kreisel-Messsysteme dienen zur Messung
von Orientierung und Position im erd-
festen Koordinatensystem ohne äußere
Referenz. Sie werden deshalb seit langem
in Fahrdynamikuntersuchungen zur Be-
schreibung von Fahrzeugaufbau-Bewe-
gungen eingesetzt. Die Genauigkeit der
Messergebnisse hängt stark von Art und
Entwicklungsstand der verwendeten Krei-
sel (Gyroscope) ab. Basis des ADMA sind
drei einachsige closed-loop Faserkreisel für
die X-, Y- und Z-Koordinaten. Das sind
optische Kreisel, die im Gegensatz zu Ro-
tations- oder Vibrationskreisel nicht me-
chanische Phänomene, sondern die Ei-
genschaft des Lichts zur Drehgeschwin-
digkeitserfassung nutzen. Das Fehlen me-
chanisch bewegter Teile erhöht die Zu-
verlässigkeit und Robustheit. Sie bieten
eine schnellere Hochlaufzeit und sind un-
empfindlich gegenüber linearen Beschleu-
nigungen oder Vibrationen.

Moderne Faserkreiseltechnologie
Bei einem Faserkreisel wird ein Licht-
wellenzug über einen Strahlteiler in einen
kreisförmigen Lichtpfad (Faserspule) ein-
gekoppelt. Dabei entstehen gegensinnig,
d.h. im Uhrzeigersinn und gegen den Uhr-
zeigersinn, umlaufende Lichtwellenzüge.
Auf dem Rückweg überlagern sich beide
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Wellenzüge und treffen auf einen
Photodetektor. Mit dessen Hilfe
kann die Lichtintensität in ein elek-
trisches Signal umgesetzt werden.
Bei exakter Überlagerung ist die
Lichtintensität am Detektor maxi-
mal. Eine Drehung der Faserspule
ergibt einen Laufwegunterschied,
der zwischen den sich überlagern-
den Wellenzügen zu einer Phasen-
differenz führt. Diese Verschiebung
hat eine Helligkeitsschwankung zur
Folge, die ein Photodetektor erfasst.
Die Faserkreisel des ADMA verfü-
gen über digitale Signalprozessoren
zur Signalgewinnung und Ansteue-
rung des Modulators. Systemati-
sche Fehlereinflüsse werden im so
genannten Closed-Loop-Verfahren
kompensiert. Damit sind diese Sys-
teme gegenüber anderen Faser-
kreiseln für extrem schnelle und
hohe Drehraten geeignet.
Die Aufgabe eines Kreiselsystemes
ist Winkel auch unter Bewegung
messen zu können. Im ADMA ist
auf Grund der geforderten Mess-
genauigkeit von < 0,1 Grad jedem
Faserkreisel ein Servobeschleu-
nigungsmesser als Referenzinstru-
ment zugeordnet. Damit können
die Richtungen des Gravitations-
vektors ermittelt und daraus die
Schrägstellung abgeleitet werden.
Diese Sensoren ermöglichen gleich-
zeitig die Erfassung der wirkenden
Beschleunigungen in Fahrzeug-
richtung. Die leistungsfähige Pro-
zessoreinheit mit 32-bit DSP des
ADMA bestimmt daraus durch

mathematische Integration die Ge-
schwindigkeit und in einer weiteren
Integrationsstufe die Position. Die
Berechnungsalgorithmen sind für
die Fahrdynamikmessung opti-
miert und berücksichtigen bereits
die Erdbeschleunigung und die
Eigendrehung der Erde. Sie sind da-
mit fehlertolerant.

Stützung durch Absolutmessung 
Bei diesem Verfahren können bereits
kleinste Sensorfehler mit der Inte-
gration über Zeit zu einem stark an-
wachsenden Systemfehler führen.
Durch Stützung  mittels absoluten
Messungen wir dies verbessert. Über
größere Strecken und Zeitspannen
ist die zusätzliche Geschwindigkeits-
messung beispielsweise mit Odome-
ter oder Correvit eine gängige Me-
thode. Zur Berechnung der Position
mit sogenannter Koppelnavigation
reicht nun eine Integrationsstufe.
Eine weitere Möglichkeit bietet die
Stützung mittels absoluter Positions-
messung über GPS (Global Positio-
ning System). Moderne Real-Time-
Kinematic-GPS liefern unter Bewe-
gung absolute Positionsdaten bis auf
zwei Zentimeter genau. Das ADMA
wird zusammen mit einem RTK-
GPS als vorkonfektioniertes Kom-
plettpaket angeboten.
Zu den wesentlichen Features des
ADMA gehören diverse Schnittstel-
len zur Synchronisierung der Mess-
daten mit anderen Messdatener-
fassungssystemen. Darüber hinaus
kann der Anwender über eine

CAN-Bus-Datenschnittstelle das
Gerät ohne zusätzlichen Aufwand
an Standard-Testeinrichtungen an-
binden. Das direkte Einlesen der
Daten, beispielsweise in die gängige
Visualisierungs- und Auswerte-
software DIAdem(r) sowie die Ge-
rätekonfiguration, ist problemlos
möglich. Dazu Dipl.-Ing. (FH)
Bernhard Schick, Leiter des Be-
reichs Fahrwerk (Fahrdynamik,
Bremsen, Reifen&Räder, Mess-
technik&Simulation) der TÜV
Automotive GmbH: „Eine wesent-
liche Eigenschaft des ADMA ist
seine Modularität als Voraus-
setzung für einen flexiblen Plug-
and-Play Einsatz. Die CAN-Bus-
Schnittstelle ermöglicht, das Basis-
system für unterschiedliche Zwecke
fahrdynamischer Untersuchungen
zu verwenden und je nach Anfor-
derung variabel mit weiterem
Messequipment auszurüsten.“ 

Test sehr gut
Zu den besonderen technischen
Merkmalen des modularen ADMA
gehören die robusten closed-loop
Faserkreisel mit sehr geringem Ka-
librationsaufwand sowie die Hoch-
leistungsprozessoren, die aus den
internen Sensorsignalen und den
externen Informationen die Lage-
winkel und Positionen kontinuier-
lich berechnen. Umfangreiche
Validierungstests über ein breites
Programm der Fahrdynamikunter-
suchungen, welche gemeinsam mit
der TÜV Automotive durchgeführt
wurden, haben die hohe Güte der
Messgenauigkeit bestätigt.
Zum Beispiel wurde bei einer Run-
denfahrt im 100 m Kreis nach 
8 Vollkreisen mit externem Ge-
schwindigkeitssignal ohne GPS eine
Kursabweichung von besser als 2,5 °
gemessen, was einem Gierwinkel-
fehler von < 0,1 % entspricht; die
Nick- und Wankwinkel waren besser
als 0,1 °; der Positionsfehler war klei-
ner als 10 m. Mit GPS konnte prak-
tisch keine Kurswinkelabweichung
gemessen werden, bei einer Positi-
onsgenauigkeit von 2 cm.
www.genesys-offenburg.de
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Der kompakte ADMA Automotive Dynamic Motion Analyzer


