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Einleitung und Motivation

Einleitung
Im folgenden wird gezeigt, wie der aktuelle Stand der Technik in Bezug auf die Ortung und deren 
Verarbeitung von Fahrzeugen ist. Dazu werden die Probleme des GNSS und beispielhaft einige 
Lösungsansätze zur genauen Ortung von Fahrzeugen vorgestellt.

Motivation
Die Positionsbestimmung mittels des Globalen Navigationssatellitensystems ist für viele 
Anwendungsgebiete sehr gut geeignet, für einige allerdings nicht zuverlässig und/oder genau 
genug. Auf unterirdischen Verkehrswegen oder in Städten mit hohen Gebäuden, aber auch in 
Häfen und ähnlichen Gebieten werden die Signale der Satelliten derart gestört, dass eine exakte 
Positionsbestimmung nicht mehr möglich ist. Für diese Einsatzgebiete gibt es alternative 
Techniken, von denen im folgenden einige vorgestellt werden.
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Grundlagen der Positionsbestimmung

Globales Navigationssatellitensystem (GNSS)
GNSS werden militärisch und zivil zur globalen Positionsbestimmung eingesetzt und ermöglichen 
häufig eine Lokalisierung mit einer Genauigkeit von wenigen Metern. Durch Referenzstationen auf 
der Erde lässt sich die Genauigkeit weiter erhöhen. Allerdings ergeben sich unter schwierigen 
Bedingungen Ungenauigkeiten von bis zu mehreren Dezimetern. [AS01]

Probleme und Einschränkungen des GNSS
Durch die Verwendung von Satelliten ist es u.a. nicht möglich mit GNSS unterirdisch zu arbeiten, 
zusätzlich verfälschen große Metallobjekte oder (Häuser)-Schluchten das Signal zusätzlich. Aber 
auch bei „freiem Himmel“ ergeben sich durch die Erdkrümmung kleinere Ungenauigkeiten, die vom 
Empfänger herausgerechnet werden müssen.
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Lösungsansätze aus der Praxis

Fahrgastinformations- und Managementsystem (FIMS)

Einleitung
Das FIMS wird bei der HOCHBAHN zur Verwaltung und Überwachung der Busse außerhalb der 
Betriebshöfe eingesetzt. Über das System ist es u.a. möglich dem Fahrgast an den Haltestellen 
anzuzeigen, wann der nächste Bus etwa eintrifft. Außerdem ermöglicht es u.a. eine 
Kommunikation zwischen Fahrer und Leitstelle und die Beeinflussung von Ampelanlagen für eine 
reibungslose durchfahrt der Busse durch Verkehrsintensive Bereiche. [HB01]

Technik allgemein
Das Streckennetz im FIMS in Form eines Graphen vor, bei dem die Knotenpunkte (idR) 
Haltepunkte und die Kantenlängen die zu fahrende Entfernung zwischen den Haltepunkten in 
Metern ist. Auf Basis dieses Graphen wird im System dann eine logische Position des Busses 
bestimmt und diese muss mit der GPS-Position nur abgeglichen werden. Das System kann also 
auch ohne GPS funktionieren. Zusätzliche zu den Streckeninformationen beinhaltet das System 
einige Zusatzinformation, so sind bspw. die Luftlinie zwischen den Knotenpunkten und sämtliche 
„Triggerpunkte“ für Fahrgastinformationen (Anzeige im Bus, Lautsprecherdurchsagen usw) 
hinterlegt.
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Positionsbestimmung im Bus
Innerhalb der Busse wird mit Wegzählern (Impulsgeber an den Achsen, 4 Impulse/Meter) die 
gefahrene Entfernung seit dem letzten Haltepunkt gemessen und auf Basis dieser Informationen 
dann die Restfahrzeit bis zur nächsten Haltestelle berechnet.
Unterstützend zum Wegzähler sind Kontakte an den Türen ins System eingebunden: wenn eine 
Tür im Haltebereich eines Haltepunktes geöffnet wird, dann wird die logische Position des 
Fahrzeugs an die im System definierte Stelle dieses Haltepunktes versetzt. Durch diesen 
Mechanismus und die gegebene GPS-Position kann an jedem Haltepunkt der Wegzähler im Bus 
automatisch und ständig rekalibriert werden: einmalige Abweichungen bei Umfahrung von 
Hindernissen oder ständige Abweichungen bspw. durch Reifenabrieb oder defektes Bauteil werden 
ebenfalls kontinuierlich und in kleinen Schritten ausgeglichen, bei zu großer Abweichung erfolgt 
eine Meldung und das Fahrzeug muss in die Werkstatt.

Haltepunkte

Der Haltestellenmast ist der Haltepunkt des Systems, der Haltebereich ist davor und danach in 
Metern definiert. Zusätzlich gibt es einen Fangbereich, der abhängig von der Distanz der vorigen 
Haltestelle in Promille angegeben wird. Wird in diesem Fangbereich eine Tür geöffnet, so gilt das 
Fahrzeug als „an diesem Haltepunkt“ und wird (logisch) exakt an den HP positioniert. Der 
entstehende Fehler wird dem nächsten Haltestellebereich wiederum als Fangbereich addiert. 
(siehe Abbildung)
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HB Haltebereich

HP Haltepunkt

D Distanz zwischen HP

x1 Haltebereich hinter HP

x2 Haltebereich vor HP

u1 Ungenauigkeit vor HP

u2 Ungenauigkeit hinter HP

f1 Fehler vor HP

f2 Fehler hinter HP

F Fangbereich



Off-Course-Detection
Sollte die logische Restentfernung mehr als 100 Meter größer sein, als die mit GPS gemessene 
Luftlinie, so wird vom System angenommen, dass der Bus vom Weg abgekommen ist und es 
erfolgt ein Alarm in der Leitstelle („Off-Course-Detection“). Außerdem wird dann am 
Fahrgastanzeiger die nach Fahrplan erwartet Ankunftszeit angezeigt, da keine zuverlässige 
Restzeitberechnung mehr möglich ist. 
Sobald der GPS-Empfänger im Fahrzeug einen bekannten Knotenpunkt erkennt wird das 
Fahrzeug im System wieder als „On-Course“ geführt und es erfolgt wieder eine normale Erfassung 
via Wegzähler.
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Betriebshof-Management-System (BMS)
Einleitung
Das BMS wird bei der HOCHBAHN zur Verwaltung der Betriebshöfe und Disposition der Busse 
eingesetzt. Über das System wird u.a. beim Einfahren eines Busses in den Betriebshof dieser 
erfasst und ihm ein Stellplatz zugewiesen. Die Lokalisierung der Busse muss Stellplatzgenau 
erfolgen, was mir einem GNSS nicht zuverlässig genug möglich ist. [HB01]

Technik
Zur Positionierung wird daher mit Hilfe von 
Transpondern eine Funkzelle aufgebaut, in 
welcher der Bus dann seine x- und y- Koordinaten 
erfassen kann, diese werden an das BMS 
gesendet und dort weiter verarbeitet.  
Die Funkzellen des Systems „LPR-2D“ bestehen 
dazu immer aus einem Master und mindestens 4 
weiteren Transpondern („Slave“), die 
untereinander alle Sichtkontakt haben und auf 
einer Ebene angeordnet sein müssen. Dieser 
Aufbau ermöglicht dem System eine auf 20-50cm 
genaue 2D-Lokalisierung mittels Hyperbelortung – 
anders, als beispielsweise in der Nautic, wo die 
Hyperbelortung über große Distanzen und daher 
durch die Erdkrümmung in 3 Dimensionen erfolgt. 
Außerdem ist mit zwei Transpondern auch eine 
1D-Ortung möglich.

Im BMS werden vier solcher Funkzellen mit 
einem Einbahnstraßensystem verknüpft und 
ermöglichen darüber eine exakte Ortung der 
Busse innerhalb der Stellplätze (siehe 
Abbildung). Zusätzlich kann erfasst werden, 
ob sich ein Bus bspw. gerade in der Werkstatt 
oder Wartungshalle befindet. Fährt ein Bus in 
einem definierten Bereich aus einer Zelle 
hinaus und fährt nicht in die nächste hinein, so 
kann er sich nur in einem der Gebäude 
befinden oder den Betriebshof verlassen 
haben.  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Positionsbestimmung von Autonomen Autos: Ein 
Ausblick 

Lokalisierung 
(Teil-)Autonome Autos lokalisieren sich, neben der globalen Positionsbestimmung, aktuell vor 
allem über visuelle Methoden im lokalen Raum. U.a. Kameras und LiDAR-Systeme tasten die 
Umgebung ab und vergleichen diese mit vorher gespeichertem Kartenmaterial. Diese Art der 
Lokalisierung birgt einige Probleme, da sich das Kartenmaterial durch diverse Gegebenheiten von 
der realen Welt unterschieden kann [JL01]:
• Es können bspw. die Fahrbahnmarkierungen verschneit, verschmutzt oder entfernt worden sein, 

was es dem Auto erschwert sich auf der aktuellen Fahrbahn zu halten.
• Es können durch Gegenlicht oder Verschmutzung die Kameras derart gestört sein, dass bspw. 

Ampeln oder Schilder nicht mehr korrekt erkannt werden können.
• Es können durch Unfälle, Unwetter oder andere Gegebenheiten Straßenabschnitte gesperrt 

oder unpassierbar sein, wodurch sich das Fahrzeug vom vordefinierten Kartenmaterial 
entfernen muss und nur durch seine Sensoren navigieren muss.

Speziell letzteres stellt autonome Autos aktuell noch vor sehr große Probleme – nicht zuletzt auch, 
weil die korrekte Verarbeitung der erfassten Daten sehr kompliziert und aufwändig ist. Aber auch 
Softwarefehler und misinterpretationen der Sensordaten führen bei den heutigen (Teil-)Autonomen 
Autos immer wieder zu teils schweren Unfällen. 

Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) 
Wenn ein Autonomes Auto sein vordefiniertes Kartenmaterial verlassen muss oder dieses nicht 
mehr erkennen kann, dann kann es sich nur noch mit Hilfe seiner am Fahrzeug befindlichen 
Systeme im Raum lokalisieren und eventuell seine globale Position auf einer ggf. ungenaueren 
Karte ermitteln. Dieses Problem ist in der Robotik als „SLAM“ bekannt und wird zur Zeit aktiv 
erforscht. Speziell einen bereits bekannten Ort wiederzukennen stellt die Systeme heutzutage 
noch vor größere Probleme („Closing Loop“-Problem)

Einschätzungen zu Autonomen Autos 
Elon Musk (Tesla) und Sergej Brin (Google) sehen autonome Autos bereits in „wenigen Jahren“, 
John Leonard (MIT) glaubt eher an einige Dekaden [JL01]. Die aktuelle 
Entwicklungsgeschwindigkeit ist allerdings derart schwer einzuschätzen, dass vermutlich alle drei 
mit ihren Einschätzungen daneben liegen werden.  
Neben ethischen und rechtlichen Fragen werden autonome Autos allerdings vermutlich erst dann 
Realität werden, wenn das SLAM-Problem für große Karten schnell und performant gelöst wurde. 
Wie lange das dauert, kann an dieser Stelle allerdings nicht abgeschätzt werden.
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Fazit
Es gibt neben GPS einige weitere gute Systeme, die eine exakte Positionierung auf kleinem und 
großem Raum ermöglichen. Außerdem lässt sich durch die Kombination mehrerer Techniken die 
Positionsbestimmung weiter verbessern und die Störanfälligkeit verringern. Bezogen auf autonom 
agierende Fahrzeuge stellen sich nach der eigentlichen Positionierung allerdings aktuell noch 
einige größere Fragen, auch ist bei einer exakten Positionierung ohne externe Hilfsmittel 
momentan die Fehleranfälligkeit noch sehr hoch. Zukünftige Forschungen werden die Probleme in 
den nächsten Jahren wahrscheinlich lösen können.
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Quellenverzeichnis
[HB01]  Zu den Themen FIMS und BMS bedanke ich mich herzlich bei der HOCHBAHN für die 
Kooperation, speziell bei Jens Müller, André Maack und Torsten Jaap.

[AS01] Zum Thema GNSS gibt es weitere Informationen in der mit dieser Ausarbeitung parallel 
vorgetragenen und erarbeiteten Ausarbeitung von Alexander Stein.

[JL01] RI Seminar: John Leonard : Mapping, Localization, and Self-Driving Vehicles  
https://www.youtube.com/watch?v=x5CZmlaMNCs
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