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Satellitenbasiertes Abstandsregelungs
system für Straßenfahrzeuge
Satellitebased Adaptive Cruise Control System 
for Road Vehicles

Bassam Alrifaee, Matthias Reiter, Dirk Abel

Begleitend zur Einführung des europäischen Satellitennavigationssystems Galileo werden derzeit Möglich-
keiten der Ortung mit GNSS (Global Navigation Satellite System) für fortgeschrittene Anwendungsfelder 
im Bereich der Fahrerassistenz untersucht. Eine mögliche Applikation ist die automatische Regelung 
des Abstands zwischen zwei Fahrzeugen, die mit herkömmlicher Sensorik nicht zueinander verortet 
werden können. Beispiele hierfür sind das Fahren in Kurven und in stark hügeligem Gelände, in denen 
Radar- oder Lidar-basierte Sensoren aufgrund von geometrischen Randbedingungen ein Vorderfahrzeug 
nicht erfassen können, sowie Situationen, in denen auf Fahrzeuge bereits in größerer Entfernung reagiert 
werden muss (z. B. am Stauende). Im Folgenden wird eine Erweiterung eines ACC-Systems (Adaptive 
Cruise Control) vorgestellt, welches eine Abstandsregelung basierend auf digitalen Kartendaten und über 
GNSS ermittelte Positionsdaten realisiert. Hierzu verorten sich die beteiligten Fahrzeuge zunächst auf 
einer digitalen Karte. Anschließend stellt das Führungsfahrzeug seine Daten per Fahrzeug-zu-Fahrzeug-
Kommunikation dem Folgefahrzeug zur Entfernungsbestimmung zur Verfügung. Ein Abstandsregler wird 
unter Verwendung der Entfernung und den Daten der Fahrzeuge ausgelegt. Die Validierung des Systems 
erfolgt experimentell und wird im Abschnitt Ergebnisse vorgestellt.

Schlüsselwörter: Kooperative Abstandsregelung, Map Matching, FahrzeugzuFahrzeugKommunikation

Accompanying the establishment of the European satellite navigation system Galileo developments of 
positioning with GNSS (Global Navigation Satellite System) for advanced applications in driver assistance 
systems are currently investigated.One of these applications is extending ACC systems (Adaptive Cruise 
Control) in road vehicles especially in the situations when the following vehicle cannot determine the lead-
ing vehicle by using the conventional on-board sensors. For example, this can happen when the leading 
vehicle is driving through a tight curve or along an elevated road. In these situations mentioned, neither ra-
dar nor Lidar sensor can detect the location of the leading vehicle. Moreover, this extension is also valuable, 
when drivers of vehicles located far from each other have to react in time (e. g. at the end of a traffic jam). 
In the following context, an extension of an ACC system is introduced which implements a distance control 
based on a digital road map and position data acquired from a GNSS. First, each vehicle locates itself 
on the digital road map. Then, using Vehicle-to-Vehicle communication, the leading vehicle transmits its 
map position data to the following vehicle. This enables the following vehicle to determine the distance 
between both vehicles. The ACC is implemented using the data obtained from both vehicles. The system 
is validated in experiments and its results are presented.

Keywords: Cooperative adaptive cruise control, map matching, vehicle-to-vehicle communication
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1 EINLEITUNG

Die Relevanz von satellitengestützten Anwendungen wird in vielen 
Bereichen größer und trägt zu mehr Sicherheit und Komfort bei. 
Während heutzutage klassische Fahrer assistenz systeme wie ABS 
und ESP nahezu ausschließlich mit  On-Board-Sensoren arbeiten, 
sollen in Zukunft auch Umgebungs daten einbezogen werden. 

Im Rahmen des Projekts „Galileo above – Anwendungszentrum 
für bodengebundenen Verkehr“ hat die RWTH Aachen University ein 
Testzentrum für Automobilfahrzeug anwendungen (automotiveGATE 
– automotive Galileo Test- und Entwicklungsumgebung) aufgebaut. 
Terrestrische Sender (sogenannte Pseudoliten – an Masten mon-
tierte Funksender) senden in diesen Testgebieten Galileo-konforme 
Signale aus. Diese dienen dazu, Galileo-basierte Anwendungen 
mit einer Standardabweichung von bis zu 0,8 m testen zu können. 
Einer der Vorteile davon ist, Anwendungen unter vom Entwickler 
festgelegten Vorbedingungen testen zu können, die auch leicht 
reproduzierbar sind. Im Automotive-Testzentrum, das im April 2014 
fertiggestellt wurde, können diverse Verkehrstestszenarien mit 
mehreren Fahrzeugen aufgebaut werden (Abb. 1).

In diesem Zusammenhang wurde ein Galileo-basiertes Assis-
tenzsystem zur satellitenbasierten Abstandsregelung von Fahr-
zeugen entwickelt. Dieses System ist von besonderem Interesse, 
wenn sich Fahrzeuge über bordautonome Sensorik einander nicht 
erkennen können. Beispiele hierfür sind das Fahren in Kurven 
und in stark hügeligem Gelände sowie Situationen, in denen auf 
Fahrzeuge bereits in größerer Entfernung reagiert werden muss 
(z. B. Stau ende). Die im Folgenden vorgestellte satellitengestützte 
Abstandsregelung stellt eine Erweiterung herkömmlicher ACC-
Systeme (Adaptive Cruise Control) dar und benötigt zusätzlich zu 
den GNSS-Signalen eine digitale Straßenkarte zur Verortung des 
Fahrzeugs, wobei mögliche Fehler sowohl in den gemessenen 
GNSS-Signalen als auch im Kartenmaterial berücksichtigt werden 
müssen. Mit den Positionsdaten der Fahrzeuge kann die aktuelle 
Wegstrecke auf der Karte zwischen ihnen bestimmt und somit zur 
Abstandsregelung verwendet werden. Dazu lokalisiert sich jedes 
Fahrzeug zunächst selbst auf der digitalen Straßenkarte. Dann 

teilt das vorausfahrende Fahrzeug dem folgenden Fahrzeug seine 
Positionsdaten per Fahrzeug-zu-Fahrzeug-(V2V-)Kommunikation 
mit, sodass es in der Lage ist, die Distanz zum Vorderfahrzeug zu 
bestimmen.

Einige Fahrerassistenzsysteme, wie das ACC-System, werden 
hauptsächlich aus Komfortgründen eingesetzt. Zusätzlich haben 
diese das Potenzial, die Sicherheit im Straßenverkehr, z. B. durch 
automatisiertes Einhalten des Abstands zum Vordermann, zu ver-
bessern. Daneben haben ACC-Systeme positive Auswirkungen auf 
den Verkehrsfluss und die Verkehrsstabilität sowie Kraftstoff ver-
brauch / Darbha & Rajagopal 1999/, / Kalabis & Mueller 2012/. Die 
Erweiterung des Erfassungsbereichs dieses Systems durch GNSS-
basierte Ortung und V2V-Kommunikation stellt eine Verbesserung 
dieser Eigenschaften in Aussicht /  Rajamani & Shladover 2001/, 
/   Kato et al. 2002/, /  van Arem et al. 2006/.

Dieser Beitrag baut auf eine Vorveröffentlichung des Autors 
auf /  Alrifaee et al. 2013/ und ist im Weiteren wie folgt gegliedert: 
Zunächst werden die Komponenten des erweiterten ACC-Systems 
dargestellt. Dabei wird zunächst der Abgleich der Straßenkarte 
mit der Fahrzeugposition (Map Matching) vorgestellt. Nachfolgend 
werden die kartenbasierte Bestimmung der Entfernung zwischen 
zwei Fahrzeugen sowie der Entwurf des Abstandsreglers und deren 
Implementierung erläutert. Abschließend werden Versuchsergeb-
nisse zur Validierung des Systems präsentiert.

2 KOMPONENTEN DES  
ERWEITERTEN ACCSYSTEMS

Das hier vorgestellte ACC-System verwendet neben typischen 
Fahrzeugdaten (z. B. Geschwindigkeit, Gierrate, Beschleunigung) 
aus GNSS-Signalen abgeleitete Ortungsinformationen, die über 
V2V-Kommunikation übertragen werden, als Eingangssignale. Der 
prinzipielle Aufbau des Systems ist in Abb. 2  dargestellt und enthält 

Abb. 1 | GalileoTestgebiet 
automotiveGATE auf dem 
Gelände des Aldenhoven Testing 
Centers (ATC) der RWTH Aachen 
University. In Rot: vier der sechs 
GalileoPseudoliteMasten und 
die Referenzstation. Die Masten 
sind um den Faktor 2 vergrößert 
dargestellt / RWTH, IRT/
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die Einzelkomponenten Map Matching, Entfernungsbestimmung 
und Abstandsregler, die im Folgenden beschrieben werden.

2.1 Map Matching von Fahrzeugen

Ein Schritt, der der Nutzung von digitalen Karten-
daten für GNSS-basierte Fahrerassistenzsyste-
me vorausgeht, ist die Erstellung eines logischen 
Bezugs zwischen der gemessenen, physikalischen 
Fahrzeugposition und den digitalen Kartendaten. 
Um auf diese Daten zurückgreifen zu können, muss 
neben der reinen Ortung des Fahrzeugs jedoch 
zunächst ein logischer Bezug zwischen gemessener 
Fahrzeugposition und den in der digitalen Karte 
gespeicherten Straßenelementen hergestellt wer-
den. Es muss also bestimmt  werden, auf welchem 
Straßenelement und wo innerhalb des Straßen-
elements sich das Fahrzeug befindet. Bei dieser 
Karten anpassung wird der vom Fahrzeug zurück-
gelegte Weg in der digitalen Karte identifiziert und 
die Zuordnung zwischen Messung und Karte herge-

stellt. Dieser Zuordnungsprozess wird auch Map Matching 
genannt /  Czommer 2001/.

Die Map-Matching-Methoden in der Literatur unter-
scheiden sich im Wesentlichen nach dem Einsatzzweck 
(vgl. / Wang et al. 2011/, /  Hasberg & Hensel 2009/.)
In /  Reiter et al. 2011/ wurde ein Map-Matching-Algo-
rithmus für Anwendungen in GNSS-basierten Fahrer-
assistenzsystemen vorgestellt, der in diesem Beitrag 
Anwendung findet und hier in Bezug auf das erweiterte 
ACC-System kurz erläutert wird.

Die digitalen Kartendaten, die im Rahmen dieses 
Beitrags verwendet werden, bestehen aus einer Menge 
an Wegstücken, die  wiederum aus einer Abfolge durch 
geographische Koordinaten beschriebener Stützpunkte 
bestehen. Dafür wurde das offene Karten format des 
Projekts OpenStreetmap ( www.openstreetmap. de) 
ver wendet. Um den Rechenaufwand sowie die Pro-
grammkomplexität zur Laufzeit zu minimieren, wird das 
Kartenmaterial vor dem Einsatz vorverarbeitet. Durch 
Interpolation werden für jedes Wegstück Zwischenwerte 
berechnet, sodass neben der Fahrzeugtrajektorie auch 
das Kartenmaterial in äquidistanten Einmeterschritten 
verfügbar ist. Zudem werden Verknüpfungen zwischen 
benachbarten Wegstücken ermittelt.

Für den Kartenabgleich wird eine Trajektorie von Fahr-
zeugdaten über die zurückgelegte Bogenlänge erzeugt 
und in einem Ringpuffer abgelegt. Die Trajektorie des 
Fahrzeugs wird durch eine Sensorfusion von Satelliten 
und On-Board-Sensorik mittels eines Kalman-Filters 
berechnet. Dem Kalman-Filter liegt ein einfaches kine-
matisches Einspurmodell zugrunde. Die Eingangsdaten 
des Filters sind die GNSS-Ortungsinfor mationen (Posi-
tion, Geschwindigkeit und Orientierung) sowie die in 

höherer Rate verfügbaren Informationen der On-Board-Sensorik 
(Gierrate und radbasierte Geschwindigkeitsmessung). Ausgangs-
größe des Kalman-Filters ist eine Schätzung der Fahrzeugposition 

Abb. 2 | Prinzipieller Aufbau des erweiterten ACCSystems / Alrifaee et al. 2013/

Abb. 3 | Abgleich der Karte und der Fahrzeugposition (Map Matching) /Alrifaee et al. 2013/
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und -orientierung sowie der Gierrate und Fahrzeuglängsge-
schwindigkeit.

Bei der Sensorfusion werden verschiedene geometrische 
Daten gespeichert (Koordinaten, Orientierung, Krümmung). 
Über einen Abgleich mit Referenztrajektorien aus den Karten-
daten können somit nicht eindeutige Positionsmöglichkeiten 
ausgeschlossen  werden. Abb. 3 verdeutlicht schematisch das 
Map Matching.

2.2 Entfernungsbestimmung

Für die Einhaltung eines gewünschten Abstands zwischen zwei 
Fahrzeugen muss zunächst der Ist-Abstand bestimmt werden. 
Der euklidische (direkte) Abstand zwischen den Fahrzeugen 
repräsentiert nicht die für die Applikation relevante Entfernung 
zwischen ihnen, es sei denn, die Wegstrecke dazwischen 
verläuft gerade, was im Straßenverkehr oft nicht der Fall ist. 
Daher wird die auf der  Straße zu fahrende Wegstrecke mithilfe 
der digitalen Karte bestimmt und für die Regelung benutzt 
(Abb. 4 ).

Die Komponente „Entfernungsbestimmung“ erhält als Ein-
gang die abgeglichenen Positionsdaten der Fahrzeuge Xfollower 
und X leader (vgl. Abschnitt Map Matching) und berechnet graphen-
basiert anhand der abgelegten digitalen Straßenkarte die Entfer-
nung dmap zwischen den Fahrzeugen, wobei diese als Massepunkte 
modelliert werden. Die Positionsdaten enthalten dabei die Nummer 
des Wegstücks, auf dem das Fahrzeug aktuell fährt, sowie die 
Entfernung zum Anfangspunkt dieses Wegstücks.

Im ersten Schritt wird die in der Komponente „Map Matching“ 
erzeugte digitale Straßenkarte in einen Graphen mit Wegstücken 
umgewandelt (Abb. 5 ). Die Position des Fahrzeugs in der Karte ist 
wie folgt definiert:
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Darüber hinaus hat jedes Segment eine Reihe von Eigenschaften:
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 � next i enthält eine Liste von Segmenten, die mit dem Endpunkt 
von segment i verbunden sind. Das Vorzeichen ist analog zu 
previous i (j ).

Die Attribute vorherige bzw. nachfolgende Wegstücke, Länge und 
Einbahnstraße werden zur Erzeugung eines gerichteten Kantengra-
phen G = (V, E ) genutzt (Abb. 6 ).

Die Knoten V (G ) sind die Wegstücke selbst und die Kanten E (G ) 
enthalten Informationen darüber, ob zwei Wegstücke miteinander 
verbunden sind. Ein Knoten v i Î V (G ) ist mit dem Knoten v j Î V (G ) 
durch eine Kante verbunden, wenn ein vorheriges bzw. nachfolgen-
des Wegstück von v i und die Strecke von v i nach v j befahrbar ist: 

( ) ( ) ( ){ }, , ,   befahrbar .i j i j i j i je v v v v e= = ÎE G V G  (4)

Ein vorheriges bzw. ein nachfolgendes Wegstück ist nicht befahrbar, 
wenn es eine Einbahnstraße in der Gegenfahrtrichtung beschreibt. 
Jeder Knoten erhält einen Kostenwert ( ):c V +® , der hier die 
Länge des durch ihn repräsentierten Wegstücks ist. In diesem 
Graphen ist die kürzeste Wegstrecke (Route) und damit die Entfer-
nung (Wegkosten) zwischen den Fahrzeugen zu bestimmen. Dazu 

Abb. 5 | Generierung eines gerichteten Kantengraphen zur Bestimmung der 
Wegstrecke zwischen zwei Fahrzeugen / Alrifaee et al. 2013/

Abb. 4 | Sensorbereich und Entfernung auf der Straße zwischen Fahrzeugen 
/ Alrifaee et al. 2013/
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wird ein von Dijkstra entwickelter Algorithmus zur Berechnung 
kürzester Wege in Graphen genutzt, der sowohl auf ungerichtete 
Graphen als auch auf gerichtete Graphen (z. B. bei Einbahnstraßen) 
anwendbar ist / Dijkstra 1959/. Dieser Algorithmus löst das Kürzes-
te-Wege-Problem für beliebige Graphen mit nicht beschränkten 
und nicht negativen Kosten mit einer geringen Gesamtlaufzeit von   
0 (m + n log n ) (n: Anzahl der Knoten, m: Anzahl der Kanten) 
/ Cormen et al. 2009/. Zusätzlich wird der Dijkstra-Algorithmus 
modifiziert, um ihn auf gerichtete Kantengraphen anwenden und 
die Echtzeitanforderungen für den praktischen Einsatz berück-
sichtigen zu können. Die vom Dijkstra-Algorithmus zurückge-
gebenen Kosten des kürzesten Wegs W (die Summe der Kos-
ten aller Knoten auf dem Weg) entsprechen der Entfernung  
d dijkstra = c (W ):

( ) ( ).
i

i
v W

c W c v
Î

= å  (6)

Die Entfernung zwischen zwei Fahrzeugen d map ergibt sich aus 
der vom Dijkstra-Algorithmus zurückgegebenen Entfernung ddijkstra, 
der Entfernung d follower  der aktuellen Position des Folgefahrzeugs 
vom Anfangspunkt des Wegstücks, auf dem es sich befindet, der 

Entfernung d leader der aktuellen Position des Führungsfahrzeugs 
vom Endpunkt des Wegstücks, auf dem es sich befindet, sowie den 
Fahrzeuglängen l follower und l leader zu:

follower leader
map dijkstra follower leader .

2 2
l ld d d d= - - - -  (7)

Falls sich die Fahrzeuge auf demselben Wegstück bzw. auf zwei 
aufeinanderfolgenden Wegstücken befinden, kann auf den Aufruf 
des Dijkstra-Algorithmus verzichtet werden, da die Entfernung 
d dijkstra offensichtlich direkt berechnet werden kann.

Für den Fall, dass die folgenden Bedingungen erfüllt sind, ist 
d map < 0:

 � Folgefahrzeug und Führungsfahrzeug fahren auf demselben 
 segment i;

 � das Führungsfahrzeug fährt hinter dem Folgefahrzeug auf 
 segment i;

 � segment i ist Teil eines Kreises von Straßensegmenten.
Falls d map < 0, wird  segment i in zwei Segmente unterteilt, was bei 
Verwendung des vorgestellten Algorithmus zu d map > 0 führt.

2.3 Abstandsregler

Die Komponente „Abstandsregler“ erhält als Ein-
gang die gemessene Geschwindigkeit v follower und 
Beschleunigung a follower des eigenen Fahrzeugs, 
die im Führungsfahrzeug gemessene und über 
V2V-Kommunikation versendete Geschwindig-
keit v leader sowie die Entfernung d map, die in der 
Komponente „Entfernungsberechnung“ bestimmt 
wurde. Aus diesen Eingangssignalen wird durch 
einen Regler eine Sollbeschleunigung a ref gene-
riert. Der vom System einzuhaltende Sollabstand 
berechnet sich mithilfe einer vorzugeben den Zeit-
lücke t set zu:

d ref = v follower · t set + d min, (8)

wobei d min ein Sicherheitsabstand ist. Die 
Wahl einer Zeitlücke garantiert sowohl die 
Stabilität des Fahrzeugs als auch einer Kolon-
ne von Fahrzeugen, was bei der Wahl eines 
konstanten Abstandgesetzes nicht gegeben 
ist / Rajamani 2005/. Dabei kann der Regler 
durch unterschiedliche Vorgehensweisen aus-
gelegt werden. Für die Versuchsdurchführung 
wurde ein Kaskadenregler aus P- und PI-Regler 
/ Dorf & Bishop 2000/ verwendet. Im äußeren 
Kreis findet sich ein PI-Regler, der sowohl eine 
Störungsunter drückung als auch die regelfeh-
lerfreie Sollwertfolge des Abstands zur Aufgabe 
hat. Die durch den äußeren Kreis vorgegebene 
Geschwindigkeit wird im inneren Kreis mithilfe 
eines P-Reglers eingeregelt. Ein Wirkungsplan 
des verwendeten Reglers findet sich in Abb. 7.

Abb. 6 | Straßensegmente und gerichteter Kantengraph / Alrifaee et al. 2013/

Abb. 7 | Wirkungsplan des verwendeten Reglers
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3 EXPERIMENTELLE ERGEBNISSE

Zur Validierung des hier vorgestellten erweiterten ACC-
Systems werden in diesem Abschnitt experimentelle 
Ergebnisse präsentiert, die bei der Versuchsdurchfüh-
rung gewonnen wurden.

3.1 Experimenteller Aufbau

Die Ergebnisse basieren auf Experimenten, die im auto-
motiveGATE durchgeführt wurden. Die versuchsbezo-
gene Ausstattung beider Fahrzeuge ist identisch und 
enthält die folgenden Geräte:

 � Echtzeit-Hardware: dSpace MicroAutoBox II;
 � GPS-Empfänger: u-blox LEA-6T mit 5 Hz Updaterate;
 � V2V-Kommunikation: Agilon Wireless CAN mit einer 
Datenrate bis zu 1 Mbit/s.

Das Folgefahrzeug ist darüber hinaus mit einem ACC-
System ausgestattet. Die Schnittstelle dieses ACC-Sys-
tems wird zur Umsetzung der gewünschten Fahrzeug-
beschleunigung a ref genutzt. Darüber hinaus wurden die 
Algorithmen für Map Matching, Entfernungsbestimmung 
und Regler auf der MicroAutobox II implementiert und 
mit einer Abtastzeit von T = 0,02 s ausgeführt.

3.2 Referenzmessungen

Zur weiteren messtechnischen Ausstattung des Folgefahr-
zeugs gehören eine Kamera und ein Radarsystem. Die 
Parameter des Radarsystems können Tab. 1 entnommen 
werden. Beide Sensoren werden mittels Sensorfusion zu 
einer gemeinsamen Datenbasis vereint, sodass eine bes-
sere Genauigkeit erzielt werden kann. Dabei werden die 
Daten je nach Sensortyp und Messprinzip ausgewertet. 
Beispielsweise wird der Längsabstand und die Geschwin-
digkeit vorrangig durch das Radarsystem und der laterale 
Abstand durch die Kamera bestimmt. Dieser zusätzliche 
Aufbau dient dem Vergleich zwischen den hier gewonne-
nen Daten und den Daten aus Abschnitt 2.

Parameter Wert Genauigkeit

Frequenz 76 GHz –

Abtastrate 0,05 ms –

Reichweite [1, 174] m ±0,5 m

Reichweitenänderung [−100, 
+28] m/s

±0,12 m/s

Winkel ±10° ±0,5°

Tab. 1 | Parameter des Radarsystems

2.3 Experimentelle Ergebnisse

Zur Entfernungsbewertung wird der GNSS- und Kar-
tenabstand d map mit dem Radarabstand d radar vergli- Abb. 8 | Experimentelle Ergebnisse /Alrifaee et al. 2013/
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chen (Abb. 8a ). Dabei sind der gemessene Abstand d radar und die 
Relativgeschwindigkeit ∆v radar null, wenn kein Zielobjekt gefunden 
wurde (z. B. wenn das Führungsfahrzeug außerhalb des Sensorbe-
reichs ist). Folglich ist der Vergleich und damit die Evaluation der 
Entfernungsmessung d map nur möglich, wenn das Führungsfahr-
zeug im Sensorbereich ist. In diesem Fall ist eine Evaluation z. B. 
bei Verwendung von einem Referenzsystem basierend auf differen-
ziellen GNSS-Messungen möglich. Dies ist Gegenstand zukünftiger 
Untersuchungen.

Das zweite Diagramm zeigt die Unterschiede zwischen verschiede-
nen Messmethoden der Relativ geschwindigkeit  ∆v = vleader – vfollower:
��∆v wheel beschreibt die Differenz der mittleren Raddrehzahlen. 
v leader wird dabei über V2V-Kommunikation vom Führungsfahr-
zeug zum Folgefahrzeug übertragen, da die Berechnung im 
Folge fahrzeug erfolgt.
��∆v GNSS ist die Differenz der gemessenen Geschwindigkeiten, die 
mittels GNSS gewonnen wurden. Auch hier kommt die V2V-
Kommunikation zur Übertragung von v leader zum Einsatz.
��∆v radar ist die radarbasierte Relativgeschwindigkeit.

Obwohl vGNSS die höchste Genauigkeit bereitstellt, wird vwheel ver-
wendet, da sie die höchste Verfügbarkeit von allen Messmethoden 
hat.
Der Validierung liegt folgendes Testszenario zugrunde: Zu Beginn 
fährt das Führungsfahrzeug mit einer konstanten Geschwindigkeit, 
soweit es dem Fahrer möglich ist (v leader ≈ const., da das Fahrzeug 

nicht mit einer Geschwindigkeitsregelung ausgestattet ist). Der 
Fahrer des Folgefahrzeugs versucht, ihm mit gleicher Geschwindig-
keit ohne aktiviertes System zu folgen. Dabei ist der Abstand zum 
Vorderfahrzeug höher als der gewünschte Abstand. Zum Zeitpunkt 
t = 9 s wird das System eingeschaltet (Abb. 8e ). Anschließend 
beschleunigt das Folgefahrzeug und fährt bis auf den Sollabstand 
an das Führungsfahrzeug heran (Abb. 8c und Abb. 8d ). Der Sollab-
stand berechnet sich dabei über t set = 1,8 s und d min = 5 m (vgl. 
Abschnitt 3.3 „Abstandsregler“). Im betrachteten Versuch beträgt 
die Differenz zwischen d radar  und d map in dem Bereich ab t = 13,6 s 
im Mittel 1,4 m und maximal 2,9 m; die Genauigkeit ist für typische 
Verkehrsszenarien also durchaus ausreichend.

Die Ergebnisse der experimentellen Versuche zeigen die prak-
tische Umsetzbarkeit des vorgestellten Systems. Es sei noch 
erwähnt, dass das System auch dann funktioniert, wenn der Rege-
lung zum Einschaltzeitpunkt des Systems aufgrund geometrischer 
Gegebenheiten keine On-Board-Sensordaten zur Verfügung stehen 
(Abb. 8a; zwischen t = 9 s und t = 13,6 s).

4 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Die vorgestellte Erweiterung eines ACC-Systems zeigt die techni-
sche Realisierung einer Abstandsregelung basierend auf Positions-
daten, die durch Abgleich von satellitengestützten Ortungsinforma-
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tionen und einer digitalen Straßenkarte zustande kommen und über 
V2V-Kommunikation vom Führungsfahrzeug zum Folgefahrzeug 
übertragen werden. Sie stellt eine Verbesserung in Bezug auf 
Komfort und Sicherheit dar und bildet zudem eine Grundlage für 
zukünftige Erweiterungen der Untersuchungen hinsichtlich Grup-
pen von Fahrzeugen. Dabei ist anzumerken, dass die Realisierung 
des Systems direkt durch die Qualität der V2V-Kommunikation 
beeinflusst wird. Daher sind in Zukunft weitere Untersuchungen 
anzustellen, um die Auswirkungen von Datenverlusten auf die 
Abstandsbestimmung zu analysieren. Des Weiteren ist aktuell der 
Vergleich und damit die Evaluation des GNSS- und Kartenabstands  
nur möglich, wenn das Führungsfahrzeug im Erfassungsbereich des 
Radarsystems des Folgefahrzeugs ist. In diesem Fall ist eine Eva-
luation z. B. bei Verwendung von einem Referenzsystem basierend 
auf differenziellen GNSS-Messungen möglich. Dies ist Gegenstand 
zukünftiger Untersuchungen.

Der Nutzen des Systems zur Verbrauchsreduzierung und die 
Regelung mit einer modellbasierten prädiktiven Regelung ist 
Gegenstand unserer aktuellen Forschungsarbeiten.
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