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Für eine profilierte ingenieurwissenschaftliche Ausbildung an der TU Ilmenau sind 
Laborversuche auf dem aktuellen Stand der Technik ein zentrales Element. Durch sie können 
die Studierenden die theoretischen Lehrinhalte der Vorlesungen selbst umsetzen und 
„erleben“. Darüber hinaus werden sie an die Anwendungsfelder ihrer zukünftigen 
beruflichen Tätigkeit herangeführt. 
 
Ein typisches Benchmark-Problem aus dem  
Bereich der Automobilindustrie ist das ABS  
Bremssystem. Die Reibungskraft zwischen Reifen  
und Fahrbahn und damit die resultierende  
Bremsbeschleunigung hängt im Wesentlichen  
Maße von dem sich einstellenden Schlupf  
zwischen Reifen und Fahrbahn ab. Eine  
wesentliche Einflußgröße hierbei ist der  
Reibungskoeffizient, der sowohl von der  
Fahrbahnbeschaffenheit, als auch von dem  
Schlupf abhängt (siehe Graphik rechts). In  
der Regel steigt dieser Reibungskoeffizient mit  
steigendem Schlupf zunächst an, um nach dem Erreichen eines Maximums wieder 
abzufallen. Sowohl bei Brems- als auch bei Beschleunigungsvorgängen eines Fahrzeuges ist 
es daher erstrebenswert, den Schlupf so zu regeln, dass eine maximale Reibungskraft 
aufgebaut wird. 
 
 
Die vom Förderverein maßgeblich unterstütze  
Anschaffung eines ABS Prüfstandes erlaubt es,  
sowohl eine große Anzahl praxisrelevanter als  
auch typischer theoretischer Problemstellungen  
zu untersuchen. 
Das System lässt die Simulation eines  
Straßenverlaufs durch eine Rolle zu, die von 
einem Gleichstrommotor angetrieben wird und  
auf der das Rad des Fahrzeugs läuft. Rolle und  
Fahrzeugrad werden zunächst gemeinsam auf eine konstante Geschwindigkeit beschleunigt, 
dann wird der Bremsvorgang eingeleitet. Während des Bremsens ist es das Ziel der 
Regelung, den Schlupf zwischen Rad und Straße optimal einzustellen, so dass ein möglichst 
kurzer Bremsweg erzielt wird. 
 
Der Prüfstand „ABS“ soll Kern mehrerer Praktikumsversuche sein, die von den Fachgebieten 
des Instituts entsprechend ihrer Ausrichtung angeboten werden können: 

• FG Regelungstechnik (Prof. Reger): Entwurf und vergleichende Bewertung von ABS-
Reglern (Entwurf im Frequenzbereich, im Zustandsraum, von nichtlinearen oder 
schaltenden Reglern) 

• FG Simulation und Optimale Prozesse (Prof. Li): Minimierung des Bremswegs als 
Optimierungsaufgabe 



• Juniorprofessur Automatisierungstechnik (Prof. Lambeck): Echtzeit-Regelung, Rapid 
Control Prototyping 

• FG Systemanalyse (Prof. Ament): Identifikation von Streckenparametern, modellbasierte 
Signalschätzung 
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