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Dynamik-Simulation in der Fahrzeugentwicklung

Der Vortrag gibt einen Einblick in die Rolle und Bedeutung der dynamischen Struktur- und Systemsimulation

(MKS) in der Fahrzeugentwicklung.

Die klassischen und aktuellen Anwendungsfelder Fahrdynamik, Lastpfadsimulation, Energieflusssimulation und

hybride Simulation (HIL, Fahrsimulatoren) zur Absicherung von ADAS werden vorgestellt und jeweils anhand

eines Beispiels diskutiert.

Etwas näher gehen wir dann auf folgende ausgewählte Herausforderungen und aktuelle Themen ein:

- Invariante Anregungen und Simulation mit erweiterten Systemgrenzen,

- KI in der Systemsimulation (Identifikation dynamischer Systeme / reinforcement learning / Ersatzmodelle zur

Effizienzsteigerung),

- Kosimulation / hybride Echtzeitsimulation / Fahrsimulatoren,

- Simulation stark deformierbarer Strukturen (Anwendung: Kabel und Schläuche, Menschmodelle).

Dynamics simulation in vehicle engineering

The presentation gives an insight into the role and importance of dynamic structure and system

simulation (MBS) in vehicle engineering. The classical and current application fields of vehicle

dynamics, load path simulation, energy flow simulation and hybrid simulation (HIL, driving

simulators) for the validation of ADAS will be presented and each discussed with an example.

We then go into somewhat more detail on the following selected challenges and current topics:

- Invariant loading and simulation with extended system boundaries,

- AI in system simulation (identification of dynamic systems / reinforcement learning / surrogate

models for increased performance),

- Co-simulation / hybrid real-time simulation / driving simulators,

- Simulation of highly deformable structures (application: cables and hoses, human models).
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Fraunhofer ITWM

https://www.itwm.fraunhofer.de/de/abteilungen/mf

Das Fraunhofer ITWM entwickelt Methoden zur Modellierung, Simulation und Optimierung von

Produktentwicklung und Produktentstehung. Dazu gehört die Fahrzeugsimulation unter

Einbeziehung von Umgebungsdaten und Nutzungsvariabilität, die Simulation der

Fahrzeug-Umwelt-Mensch-Interaktion, sowie die Simulation stark deformierbarer Stukturen wie

Reifen, Kabel und Schläuche.

At Fraunhofer ITWM we develop methods for modeling, simulation, and optimization of product

development and product creation. In particular, we deal with vehicle simulation including

environmental data and usage variability, simulation of vehicle-environment-human interaction, and

simulation of highly deformable structures such as tires, cables, and hoses.


