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Zu einer Fahrzeugpositionierung gehört mehr als nur die Anzeige einer Position im Kartenfenster des Navigations-
systems. So ist beispielsweise für viele Fahrerassistenzsysteme die Kenntnis der genauen Fahrzeugposition 
essentiell. Dabei genügt es jedoch nicht, die Absolutposition von einem satellitengestützten Positionierungssystem 
(„Global Navigation Satellite System“, kurz GNSS) wie z.B. GPS zu verwenden. Denn die Frequenz, mit der die 
Positionsmessung erfolgt, ist relativ gering. Zudem ist die Verfügbarkeit solcher Systeme nicht überall gegeben. 
In einem geschlossenen Parkhaus oder Tunnel beispielsweise ist kein Empfang dieser schwachen Signale möglich. 
Weiterhin ist die Genauigkeit der Position stark durch die Empfangsbedingungen beeinflusst. Abschattung, 
Reflexion oder Mehrwegeausbreitung der Signale kann zu großen Fehlern in der gemessenen Position führen. 
So wechseln sich in dicht bebauten Innenstädten mit hohen Gebäuden zeitweise Ausfälle mit Phasen fehlerhafter 
Positionsmessung ab. Teilweise betragen die Messfehler deutlich über hundert Meter.

Gleichzeitig stehen in modernen Fahrzeugen Sensoren zur Verfügung, die eine präzise Bestimmung einer 
relativen Fahrzeugbewegung erlauben, d.h. der Änderung der Position über die Zeit. Da diese Sensoren nicht 
von Signalen außerhalb des Fahrzeugs abhängen, sind die entsprechenden Messungen stets verfügbar. Es fehlt 
jedoch der Bezug zu einer globalen Absolutposition, da diese mit solchen Sensoren nicht messbar ist. Ist aber eine 
Absolutposition initial vorgegeben kann diese z.B. über die Länge des zurückgelegten Wegs und der Änderung der 
Orientierung weitergeführt werden („Dead Reckoning“, auch „Koppelnavigation“). Solche Verfahren sind kurzfristig 
sehr präzise, driften hingegen über die Zeit immer weiter von der tatsächlichen Trajektorie ab.

Eine moderne Positionierung vereint die Vorteile beider Welten. Die eher geringe Präzision und eingeschränkte 
Verfügbarkeit der Absolutposition eines GNSS-Empfängers wird durch weitere präzise Sensoren gestützt. 
Dieser Artikel gibt einen Überblick über die Fusion der Messwerte eines Wegemessers (Hodometer) und eines 
Drehratensensors (Gyroskop) mit einer GNSS-Position in einem Kalman-Filter (kurz: KF). Weiterhin wird anhand 
von Beispielen aus der Praxis aufgezeigt, welche Effekte für ein gutes, genaues Ergebnis berücksichtigt und 
algorithmisch verarbeitet werden müssen.
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Moderne Assistenzsysteme benötigen eine deutlich genauere 
Positionsbestimmung als sie satellitengestützte Systeme 
alleine liefern können. Zusätzliche Sensoren im Fahrzeug 
ermöglichen zwar eine präzise Bestimmung der relativen 
Fahrzeugbewegung. Doch erst in Verbindung mit einem
Kalman-Filter sowie einem Kartenabgleich wird die 
erforderliche Präzision erreicht. 
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Genaue Positionierung erfordert kalibrierte Sensoren

Die in diesem Artikel vorgestellte integrierte Positionierung verwendet folgende Sensoren:

 GNSS: Quelle der Absolutposition mit 1 Hz Updaterate

 Hodometer: Misst die zurückgelegte Strecke anhand der Radumdrehungen

 Gyroskop: Misst die Drehrate des Fahrzeugchassis um eine Achse.       
 Von besonderem Interesse ist die Drehung des Fahrzeugs um die Hochachse (Gierung)

Die Messwerte von Hodometer und Gyroskop sind mit deutlich höherer Rate verfügbar als die des GNSS-
Empfängers, füllen also die „Totzeit“ zwischen dessen Updates auf.

Damit Hodometer und Gyroskop überhaupt für die Berechnung einer neuen Position verwendet werden können, 
müssen diese kalibriert werden. Mit Kalibrierung ist hier gemeint, dass geeignete Werte zur Umrechnung des 
Sensorsignals in physikalische Einheiten bestimmt werden müssen. Das Hodometer unterteilt das Rad bildlich 
gesprochen in eine gewisse Anzahl an Zähnen, zählt die durchlaufenden Zähne bei der Drehung des Rads mit 
und liefert diesen inkrementellen Wert. Um daraus auf eine Abroll-Länge zu schließen, ist ein Skalierungsfaktor 
notwendig. In diesen Faktor geht der Radumfang mit ein, der sich abhängig von Fahrmanövern ändert und daher 
auch während der Fahrt ständig nachgeführt werden muss.

Die gängigen Gyroskope auf MEMS (Microelectromechanical System)-Basis liefern zumeist einen Messwert, der 
ebenso einen Skalierungsfaktor zur Umrechnung in eine Drehrate in Grad pro Sekunde benötigt. Im Datenblatt 
ist ein idealer Wert angegeben, der jedoch nur näherungsweise gültig ist. Neben dem Skalierungsfaktor gibt es 
einen weiteren Kalibrierwert zu bestimmen. Die Messung des Gyroskops ist relativ zu einem Wert für den Zustand 
„keine Drehung“ zu sehen. Dieser Wert weicht ein wenig von dem im Datenblatt genannten ab und ist darüber 
hinaus temperaturabhängig. Mit der Erwärmung nach dem Start des Geräts ändert sich dieses sogenannte Bias 
(manchmal auch Offset genannt) deutlich. 

Kalman-Filter-basierte integrierte Positionsbestimmung

Das Kalman-Filter ist ein bekanntes und etabliertes mathematisches Verfahren, um den Zustand eines Systems 
zu schätzen. Es zeichnet sich dadurch aus, dass unregelmäßige und nach einem weißen Gaußprozess verrauschte 
Messungen zu einer optimalen Zustandsschätzung verarbeitet werden. Dabei kann es auch Einzelmessungen 
verarbeiten, die für sich genommen keine vollständige Zustandsbestimmung erlauben würden. Aufgrund seiner 
Formulierung kann es neue Messdaten sofort im laufenden Betrieb verarbeiten. Daher ist es besonders gut 
geeignet, um Positionsmessungen eines GNSS mit dem Dead Reckoning zu fusionieren.

Ein Kalman-Filter benötigt einen Systemzustand, in diesem Fall bestehend aus der aktuellen Position und einigen 
weiteren Daten. Weiterhin definiert ein Systemmodell, wie sich der Zustand über die Zeit weiter entwickelt. In 
dieses Modell geht Wissen über das zu beschreibende System ein, z.B. in der Form physikalischer Gleichungen. 
Im Fahrzeug könnten etwa die aktuelle Position, Richtung und Geschwindigkeit Teil des Zustands sein; ein 
einfaches Systemmodell könnte annehmen, das Fahrzeug würde sich mit konstanter Geschwindigkeit in gleiche 
Richtung weiter bewegen. Mit Hilfe der mathematischen Gleichungen hinter dem Kalman-Filter wird die Schätzung 
des Modells mit Eintreffen der nächsten Messung entsprechend korrigiert. Wie stark die Vorhersagen durch 
das Systemmodell im Vergleich zu der Messung eingehen, ermittelt das Kalman-Filter über (Ko-)Varianzen für 
Systemzustand und Messung. Je niedriger die Varianz einer Größe geschätzt wird, desto stärker vertraut das 
Kalman-Filter dieser Größe.

Für eine gute und präzise Positionsschätzung ist es notwendig, dass die Kalibrierwerte für die Sensoren mit 
hoher Genauigkeit bekannt sind und bei Änderung nachgeführt werden. Ansonsten würden sich Abweichungen 
der Kalibrierwerte in systematischen Messfehlern niederschlagen und damit die Eingangsbedingungen des 
Kalman-Filters verletzen. Für eine hohe Qualität des Ergebnisses ist es daher notwendig, systematische Messfehler 
entweder in einem Vorverarbeitungsschritt zu kompensieren oder durch geeignete Modellierung zu einem Teil des 
beobachteten Systems zu machen.
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Ein Beispiel für die initiale Kalibrierung der Sensoren zeigt Bild 1. Die „grüne Wolke“ bei Marker 1 zeigt die GNSS-
Positionen beim Ausparken aus der Parklücke an, direkt nach dem Start des Systems. Dass die dem Datenblatt 
entnommenen Kalibrierwerte nicht exakt den beobachteten Werten entsprechen, lässt sich gut an dem größeren 
Radius der roten KF-Spur im Vergleich zur grünen GNSS-Spur erkennen. Mit der Fahrt um die ersten Kurven gelingt 
es dem Kalman-Filter recht schnell, die beiden Skalierungswerte und den Bias des Gyroskops zu schätzen. Bei 
Marker 2 im unteren Bereich sind noch kleinere Korrekturen notwendig, im weiteren Verlauf folgt die KF-Spur 
bereits sehr genau der GNSS-Spur, wie auch bei der Rückfahrt auf der anderen Straßenseite gut zu erkennen ist. 
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Bild 1  •  Nach der Fahrt um die ersten Kurven (Marker 1) folgt die KF-Spur (rot) bereits sehr genau der GNSS-
Spur (grün). Die Grafik oben rechts zeigt den Kalibrierungsverlauf des Skalierungsfaktors für das Hodometer.

Der Plot („Odomoter Calibration“) zeigt beispielhaft die initiale Kalibrierung des Skalierungsfaktors für das 
Hodometer. In blau ist die aktuelle Schätzung des Skalierungsfaktors aufgezeichnet, die grüne und rote Linie 
ober- und unterhalb zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Es ist deutlich zu erkennen, wie diese Grenzen von einer 
großen anfänglichen Unsicherheit schnell zu einem engen Korridor um den geschätzten Wert konvergieren.
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Mit der erstmaligen Kalibrierung der Sensoren ist bereits ein wichtiger Schritt getan. Ein kurzfristiger GNSS-Ausfall 
ist damit gut zu überbrücken. Je länger der Ausfall dauert, desto weiter wird sich die fusionierte Position von der 
echten Position entfernen. Die wichtigsten Gründe dafür sind zum einen beschränkte Genauigkeit und Rauschen in 
den Messwerten, zum anderen leichte Abweichungen in den Kalibrierwerten und in den Positionsdaten zum Beginn 
des Ausfalls. Selbst eine geringe Abweichung in den Messwerten oder in den Kalibrierwerten für Hodometer und 
Gyroskop werden durch das wiederholte Integrieren über die Zeit deutlich sichtbar. Eine Abweichung der anfänglichen 
Orientierung um z.B. ein halbes Grad führt nach einem Kilometer bereits zu knapp 8 Metern seitlichem Fehler.

Die rote Spur in Bild 2 zeigt den angesprochenen Drift nach der Fahrt durch einen knapp sieben Kilometer langen, 
kurvigen Tunnel. In diesem Fall beträgt der angesammelte Fehler etwa 150 Meter, vor allem in seitlicher Richtung. 
Sobald GNSS wieder zur Verfügung steht – dieser Zeitpunkt ist gut durch die größere, transparent grün dargestellte 
Fehlerabschätzung zu sehen – wird die fusionierte Position schnell wieder korrigiert.

Driftausgleich bei fehlendem Satellitensignal

Bild 2  •  Die rote Linie zeigt eine Abweichung der KF-Spur nach der Fahrt durch einen Tunnel. Sobald 
GNSS wieder zur Verfügung steht (grüne Markierung), wird die fusionierte Position schnell wieder 
korrigiert. Bei einer KF-Spur mit Zuhilfenahme von Kartendaten (gelbe Linie) tritt keine Drift auf. 
wieder zur Verfügung steht (grüne Markierung), wird die fusionierte Position schnell wieder korrigiert. 
Bei einer KF-Spur mit Zuhilfenahme von Kartendaten (gelbe Linie) tritt keine Drift auf. 
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Die Fahrt durch den Tunnel zeigt einen typischen Anwendungsfall. Je länger sich das Fahrzeug im Tunnel bewegt, 
desto weiter entfernt sich die Positionsbestimmung von der Straße. Andererseits gibt es ganz offensichtlich in 
einem Tunnel nur begrenzte Möglichkeiten, welchen Weg ein Fahrzeug einschlagen kann. In Anwendungen, in denen 
Kartendaten zur Verfügung stehen, können die Informationen aus der Karte genutzt werden. Nach der Fusion 
wird die errechnete Position zum sogenannten Map Matching genutzt, d.h. zur Projektion dieser Position auf die 
Straßengeometrie. Die Idee ist nun, diese Position in einer Feedback-Schleife zur Fusion zurück zu übermitteln, 
sozusagen als künstlichen Sensor einer Absolutposition.

Dieses Vorgehen birgt die Gefahr einer „selbsterfüllenden Prophezeihung“, da der Ausgang der Fusion wieder 
mit ihrem Eingang verbunden ist. Es ist also wichtig, einen guten Kompromiss zwischen Gewichtung des 
Systemmodells und dieses Feedbacks zu finden. Wird die Unterstützung des Feedbacks zu schwach gewählt, 
dann dominiert das Systemmodell, das von Hodometer und Gyroskop getrieben wird. In diesem Fall wäre keine 
Kompensation des Abdriftens zu erwarten. Ist hingegen die Unterstützung zu stark gewählt, so wird die Position 
stets auf den Straßenverlauf der Karte gezwungen, was gerade an Kreuzungen zur Wahl des falschen Wegs führen 
kann.

In Bild 2 ist deutlich zu sehen, wie das Map Matching Feedback das Abdriften der fusionierten Position 
kompensiert. Die gelbe Spur zeigt das Ergebnis der Fusion unter Zuhilfenahme des Map Matching Feedbacks. Hier 
gibt es keinerlei Versatz am Tunnelausgang, die Position geht flüssig in die Fusion mit GNSS über. Bild 3 zeigt ein 
weiteres Beispiel. Nach der ersten Kalibrierung bis zum „Geschlängel“ unterhalb des vergrößerten Ausschnitts 
werden hier alle Positionsmessungen vom GNSS unterdrückt. Während der restlichen etwa elf Kilometer langen 
Fahrt steht damit nur das Map Matching Feedback zur Verfügung. Der geringe Abstand zwischen der Endposition 
der gelben KF-Spur und der letzten grünen GNSS-Position zeigt die Leistungsfähigkeit dieses Verfahrens.

6

Bild 3  •  Der geringe Abstand zwischen der Endposition der gelben KF-Spur und der letzten grünen GNSS-
Position (siehe Vergrößerung) belegt die Leistungsfähigkeit des Map-Matching-Feedback-Verfahrens.
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Fusion in Gegenden mit schlechtem GNSS-Empfang

GNSS-Empfänger funktionieren besonders gut bei freier Sicht auf den Himmel. Ist diese Sicht eingeschränkt, dann 
stehen weniger Satellitensignale für die Positionsrechnung zur Verfügung. Zudem ist die Empfangsrichtung der 
verbliebenen Signale ähnlich, was sich wiederum nachteilig für die Genauigkeit der Positionsmessung auswirkt. 
GNSS-Empfänger stellen ein Maß für die Qualität der geometrischen Konstellation der Satelliten aus der Sicht des 
Empfängers in Form der sog. DOP („Dilution Of Precision“) zur Verfügung. Die DOP gibt einen Hinweis darauf, wie die 
Konstellation der beobachteten Satelliten die Positionsrechnung negativ beeinflusst („Dilution“ = Abschwächung). 

Wenn auch kein direktes Maß für die Genauigkeit, so gibt dieser Werte zumindest an, wie sehr ein bereits vorhandener 
Fehler verstärkt wird. Ein hoher DOP-Wert ist zumeist auch mit einer schlechten Position verknüpft, weil selbst kleine 
Beobachtungsfehler durch die schlechte Geometrie verstärkt werden. Die Umkehrung gilt im Allgemeinen jedoch 
nicht, da z.B. der Einfluss von Mehrwegeausbreitung in die DOP nicht einberechnet wird. Immerhin können Positionen 
mit zu hoher DOP leicht ausgefiltert werden, eine niedrige DOP garantiert jedoch kein gutes Ergebnis.

Über die DOP hinaus weisen GNSS-Empfänger den errechneten Daten wie Position, Geschwindigkeit und 
Richtung auch Genauigkeitswerte zu. Erfahrungsgemäß geben diese Werte einen guten Anhaltspunkt, solange 
die Empfangsbedingungen gut sind. Unter schlechten Empfangsbedingungen sind diese jedoch häufig keine 
zuverlässigen Kenngrößen. Speziell Mehrwegeausbreitungen der Signale, die z.B. in dicht bebauten Innenstädten 
vermehrt auftreten, schlagen sich in den ermittelten Genauigkeitswerten oft nicht unmittelbar und nicht 
in ausreichender Größe nieder. Daher ist es notwendig, diese Werte in der Fusion zu plausibilisieren und 
gegebenenfalls Messungen auszufiltern oder die Messvarianzen entsprechend zu erhöhen. Auch hier ist es wichtig, 
die richtige Balance zu finden. Werden zu viele Messungen zu lang abgeschwächt oder ausgefiltert, dann fehlen die 
Grundlagen für notwendige Korrekturen der Position und der Kalibrierwerte. Vertraut die Fusion zu sehr darauf, ist 
die geschätzte Position am Ende oft nicht mehr brauchbar.

Bild 4  •  Die grünen Kreise zeigen die Genauigkeit der GNSS-Position an, wie sie vom Empfänger 
ausgegeben werden. Bei Marker 1 sind die GNSS-Positionen bis zu 50 Meter von der wirklichen 
Fahrzeugposition entfernt, werden aber mit einer Genauigkeit von etwa 10 Metern fälschlich als gut 
brauchbar eingestuft. Die lila Kreise beruhen auf einer präziseren Schätzung der Genauigkeit der GNSS-
Position mit Hilfe eines speziellen Verfahrens von Elektrobit.
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Bild 4 gibt einen Eindruck, mit welchen Schwierigkeiten die Fahrzeugpositionierung in dicht bebauten Städten mit 
vielen Hochhäusern verbunden ist. Die Daten der Abbildung sind während Testfahrten in New York aufgenommen 
worden. Die grünen Kreise zeigen die Genauigkeit der GNSS-Position an, wie sie vom Empfänger ausgegeben 
werden. An der Streuung der grünen Spur lässt sich leicht der Einfluss der Abschattung und Mehrwegeausbreitung 
der GNSS-Signale sehen. 

In der Nähe von Marker 2 sind teilweise Abweichungen bis zu etwa 200 Metern von der wirklichen Fahrzeugposition 
zu beobachten. Besonders problematisch sind falsche Positionen, wenn sie dennoch mit einer erheblich besseren 
Genauigkeit ausgegeben werden. Dies passiert z. B. in der Nähe von Marker 1. Hier sind die ermittelten GNSS-
Positionen immer noch bis zu 50 Meter von der wirklichen Fahrzeugposition entfernt, werden aber mit einer 
Genauigkeit von etwa 10 Metern im Verhältnis als gut brauchbar eingestuft. Hier ist auch zu sehen, dass die rote 
KF-Spur (kein Map Matching Feedback, keine Neuschätzung der GNSS-Genauigkeit) sich in die falsche Richtung 
ziehen lässt.

Während die rote KF-Spur immer wieder zu weit abdriftet und damit vielen Anwendungen nicht mehr genügt, 
entspricht die gelbe KF-Spur (mit Map Matching Feedback) bereits sehr gut der tatsächlich gefahrenen Strecke. Mit 
einem speziellen Verfahren von Elektrobit werden neue Genauigkeiten für die GNSS-Positionsmessung geschätzt, 
diese sind im Bild mit den lila Kreisen dargestellt. Es ist gut zu sehen, wie der systematische Versatz bei Marker 
1 durch die neue Genauigkeitsschätzung kompensiert wird und dem Kalman-Filter damit mehr Freiheiten gibt, 
dem Systemmodell zu folgen. Mit diesem Ansatz ist es auch in dieser schwierigen Umgebung möglich, eine gute 
Positionsgenauigkeit zu erreichen. Im Beispiel von Bild 4 ist zusätzlich das Map Matching Feedback aktiv. Analog zum 
Beispiel des Tunnels verhindert dies den Abdrift bei längeren Phasen ohne oder mit sehr schlechtem GNSS-Empfang.

Weitere Faktoren bei der KF-basierten Positionierung

Daneben gibt es noch weitere Aspekte, die behandelt werden müssen, um eine KF-basierte integrierte Positionierung 
präzise und robust genug für den Einsatz in Fahrzeugen zu machen. Besonderes Augenmerk gilt den verwendeten 
Sensoren. Im vorgestellten Ansatz mit Hodometer und Gyroskop auf MEMS-Basis ist vor allem die Kalibrierung des 
Gyroskop-Bias zu beachten, da ein Fehler hier zu hohen Abweichungen im Ergebnis führt. Wie eingangs erwähnt, ist 
das Bias abhängig von der Temperatur. Eine einfache Möglichkeit für die Kalibrierung des Bias ist gegeben, wenn das 
Fahrzeug steht, weil hier die wahre Drehrate bekannt ist und damit das Bias einer direkten Messung zugänglich ist. 
Die Phasen des Stillstands sind jedoch von der Fahrsituation abhängig, daher ist es wichtig auch während der Fahrt 
auf Temperaturänderungen zu reagieren. Dies ist möglich, indem die Abhängigkeit des Bias von der Temperatur 
modelliert und mit geschätzt wird.

Ein weiterer wichtiger Aspekt sind Verzögerungen zwischen den Sensoren. Typischerweise sind nicht alle Sensoren 
auf ein- und demselben Gerät vorhanden, sondern befinden sich auf verschiedenen Steuergeräten im Fahrzeug. 
Deren Messdaten werden über Bussysteme im Auto verteilt. Die einzelnen Messungen sind daher nicht zeitsynchron, 
müssen also in eine gemeinsame Zeitbasis synchronisiert und eventuell sortiert werden. Die Verzögerung zwischen 
den verschiedenen Zeitskalen jedes einzelnen Sensors ist oft unbekannt, aber nicht vernachlässigbar. Beispielsweise 
tasten sowohl Hodometer (indirekt) als auch der GNSS-Empfänger (direkt) die Geschwindigkeit des Fahrzeugs 
ab. Um korrekt zu fusionieren, muss diese Verzögerung entweder bekannt sein oder geschätzt und im Anschluss 
entsprechend kompensiert werden. Ansonsten eilt die fusionierte Position voraus (Hodometer verzögert) oder hinkt 
hinterher (GNSS verzögert).

Über die rein Sensor-spezifischen Aspekte hinaus ist zu beachten, dass die Fusion in eine komplexe Umgebung im 
Fahrzeug eingebettet ist. Wie schon angesprochen, stammen die Daten der verschiedenen Sensoren im Regelfall 
von unterschiedlichen Steuergeräten und müssen erst über Bussysteme im Auto verteilt werden. Auf diesem Weg 
können Übertragungsfehler passieren, oder einzelne Sensoren können zeitweise komplett ausfallen. Es ist wichtig, 
mit solchen Situationen umgehen zu können. Nicht in allen Fällen ist es möglich, eine gleichbleibende Qualität in 
der fusionierten Position zu gewährleisten. In jedem Fall muss die Positionierung nach Behebung des Fehlers wieder 
korrekt funktionieren. Dafür sind verschiedene Maßnahmen erforderlich, z.B. der Detektion unplausibler Daten, der 
Erkennung eines Sensor-Ausfalls, und auch die Möglichkeit der „Selbstheilung“ bei beschädigten Kalibrierwerten 
oder numerischen Inkonsistenzen, die z.B. durch Anwendung falscher Messungen ausgelöst werden können.
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Fahrzeugpositionierung im autonomen Fahrbetrieb

Positionierungssysteme wie das in diesem Artikel beschriebene ermöglichen schon heute eine Vielzahl moderner 
Assistenzsysteme und Komfortfunktionen, die mit einer reinen GNSS-Lösung nicht denkbar wären. Dennoch gibt 
es schon Pläne für weitere Systeme, die eine noch genauere Positionsbestimmung oder höhere Verfügbarkeit 
erforderlich machen. Somit rücken bereits heute weitere Anforderungen wie die spurgenaue Positionsbestimmung 
und echte dreidimensionale Trajektorien in den Fokus. Dafür ist es notwendig, weitere Sensoren mit in die Fusion 
einzubeziehen. Auf dem Weg zum hochautomatisierten Fahren werden ebenso Aspekte der funktionalen Sicherheit 
eine Rolle spielen. Auch die Abhängigkeit von GNSS wird dafür reduziert werden müssen, damit die relative Position 
in Bezug auf Hindernisse im Fahrzeugumfeld präzise und zuverlässig verfolgt werden kann. Das vorgestellte 
Positionierungsmodul stellt in jedem Fall eine vielversprechende Basis dar für die nächsten Schritte auf dem Weg 
von der „präzisen Fahrzeugpositionierung“ hin zur „Fahrzeugpositionierung im autonomen Fahrbetrieb“.
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 Tokyo   .   Nagoya                    Japan

 Paris (Carri�res-sur-Seine)                      France

 Vienna                    Austria

 Boeblingen   .   Brunswick   .   Erlangen   .   Ingolstadt   .   Radolfzell   .   Munich   .   Ulm                    Germany

 Brasov   .   Timisoara                      Romania

Oulu                     Finland

 Bothell (WA)   .   San Jose (CA)   .   Farmington Hills (MI)                      USA

Bangalore                      India


