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Zuletzt wurden insbesondere im Modul VMC® Simulation einige substantielle Neuerungen kon-

zipiert und implementiert. VMC® Simulation greift auf ein Modell der Welt zu, in dem u. a. das 

weltweite Straßennetz, Höhenprofile und Verkehrszeichen hinterlegt sind. Es werden verein-

fachte Fahrzeugmodelle eingesetzt, um simulationsgestützt und prädiktiv fahrer- und fahrzeug-

spezifische Aussagen über Beanspruchung und Energieeffizienz bzw. Verbrauch von Fahrzeugen 

zu machen. Nach Festlegung einer oder mehrerer Routen und der Definition von Fahrer- und 

Fahrzeugeigenschaften wird im Kern durch ein Verfahren der numerischen Optimalsteuerung ein 

Geschwindigkeitsprofil bestimmt, aus dem Längs- und Querbelastung sowie Fahrwiderstände 

und Energiebedarf bzw. Verbrauch abgeleitet werden können.

Die Resultate werden im Bereich der Betriebsfestigkeit und Antriebsstrangentwicklung einge-

setzt, aber auch um z. B. im Kontext realer Fahrverbrauchs- und Emissionsbestimmung einsatz-

gerechte Referenzstrecken abzuleiten.

Neue Entwicklungen mit MAN

In Projekten mit der MAN Truck & Bus AG wurden insbesondere verbesserte Antriebsstrang-

modelle implementiert, die Aussagen über Motormoment, Drehzahl und Gangverteilungen auf 

ausgewählten Routen bzw. in bestimmten Regionen erlauben. Weiterhin wurde ein neuer Algo-

rithmus entwickelt, der eine Menge von Routen und Straßenabschnitten auswählt, die für eine 

Region hinsichtlich bestimmter Kriterien (z. B. vorkommende Steigungen) repräsentativ ist. In 

einem weiteren Schritt kann dann daraus eine möglichst repräsentative Route vorgegebener 

Länge bestimmt werden, die auch real fahrbar ist (Kampagnenplanung).

VMC® SIMULATION – REPRÄSENTATIVE PRÄDIKTION 
VON LASTDATEN UND ENERGIEVERBRAUCH
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Wir beschäftigen uns seit vielen Jahren mit der Integration und Nutzung globaler 

georeferenzierter Daten im Entwicklungsprozess von Fahrzeugen. Daraus ist die Soft-

ware-Suite Virtual Measurement Campaign (VMC®) entstanden. Ihr grundlegendes 

Ziel ist es, die regional stark variierende Nutzungsvariabilität und die hieraus resultie-

renden Streuungen in den Beanspruchungen und Leistungsanforderungen computer-

gestützt zu analysieren und im Auslegungsprozess frühzeitig zu berücksichtigen.
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