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Autonome und kooperative  
Fahrzeuge

Im Bereich des autonomen Fahrens wurden in 
den letzten Jahren enorme Fortschritte in den 
Bereichen Fahrzeugführung sowie Regelung, 
Sensortechnik, Umfelderkennung und Bild-
verarbeitung erzielt. Diese Fortschritte wur-
den durch Versuchsfahrzeuge im Rahmen von 
Wettbewerben (u. a. DARPA Grand/Urban Chal-
lenges 2004/2005/2007, Elrob 2010, Eurathlon 
2013) und durch autonome Fahrten im rea-
len Straßenverkehr (u. a. Stadtpilot TU Braun-
schweig, Mercedes-Benz S 500 Intelligent Dri-
ve 2013, Google Car) demonstriert [1, 2]. Erste 
Resultate im Hinblick auf kooperative Fahrten 

finden sich in [3], wo u. a. ein Kreu-
zungsszenario betrachtet wird. 
Bei der Grand Cooperative Driving 
Challenge 2011 stand die Vernet-
zung von Fahrzeugen und deren 
Kommunikation im Vordergrund 
[4]. Eine solche Car-to-car-Kommu-
nikation bietet ein großes Potenzial im Hinblick 
auf einen effizienten und sicheren Straßenver-
kehr mit den Zielsetzungen autonomes bzw. 
automatisiertes Fahren, aktive Beeinflussung 
des Verkehrsflusses und energieeffiziente Fahr-
weisen, die z. B. bei der Kolonnenfahrt eine 
wichtige Rolle spielt [5]. Beim kooperativen 
Fahren bestehen neben technischen sowohl 
rechtliche als auch algorithmische Herausfor-
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Zum anderen wird gezeigt, dass fahrzeugübergreifend Ziele wie die Steuerung 
des Verkehrsflusses umgesetzt werden können, indem den einzelnen Fahrzeugen 
abhängig von der aktuellen Verkehrssituation zentral Routen zugewiesen werden. 
Nicht aktiv in diese Struktur eingebundene Fahrzeuge lassen sich durch die Zu-
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Cooperative Control of Networked Cars

The introduction of autonomous cars in street 
traffic creates the desire for self-organization 
of these cars regarding security, economic 
and ecologic aspects. To this regard, optimi-
zation based distributed control algorithms 
provide a solution approach for communicat-
ing autonomous cars. In this work we discuss a 
hierarchical model predictive control concept. 
On the operational level, individual goals of 
the drivers and security aspects are consid-
ered. Utilizing a planning layer, we show how 
overall goals like traffic flow maximization can 
be implemented. To this end, if a traffic event 
is triggered, a route for each individual car is 
computed centrally based on the current traf-
fic conditions. The structure of the control also 
allows integrating cars, which are not actively 
taking part in the communication, via sensor 
fusion techniques.
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Algorithmische 
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Übertragungsgeschwindigkeit Bewertung von Unfällen Steuerung des 
Verkehrsflussese e s usses

Netzverfügbarkeit Umgang mit vermeintlichen 
Fehlentscheidungen

Koordination der 
Kommunikation

Datensicherheit Haftbarkeit Kollisionsvermeidung

Bild 1: Herausforderungen des kooperativen Fahrens.
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derungen, die in Bild 1 auszugsweise darge-
stellt sind.

Die Kommunikation zwischen Fahrzeugen er-
laubt bzw. erfordert es auch, Umfeldinforma-
tionen einzelner Fahrzeuge zu einem Gesamt-
bild zu verschmelzen [2].

Die Fahrzeugführung für kooperative Fahr-
zeuge weist aus abstrakter Sicht Bezüge zur 
Spieltheorie auf. Hierbei gibt es verschiedene 
Varianten von Spielen, darunter kooperati-
ve (Nash-)Spiele, antagonistische Spiele und 
Stackelberg-Spiele (Leader-Follower-Spiele). 
Antagonistische Spiele untersuchen primär 
worst-case-Situationen und kommen auf-
grund der sehr pessimistischen Lösungen für 
die Modellierung von kooperativen Fahrzeu-
gen nicht in Frage. Stattdessen konzentriert 
sich das angestrebte Regelkonzept auf den 
hierarchischen bzw. kooperativen Fall, welcher 
einem Multi-Leader-Follower-Spiel bzw. einem 
verallgemeinertem Nash-Spiel entspricht [5, 6].

Grundbaustein modellprädiktive Re-
gelung

Klassische Regelungsverfahren konstruieren 
das Regelgesetz aus der Schätzung des aktu-
ellen Systemzustands auf Basis vergangener 
Zustände oder Ausgänge des Systems. Im Ge-
gensatz dazu generiert die modellprädiktive 
Regelung (Model Predictive Control – MPC) 
aus einer Folge von optimalen Steuerungspro-
blemen eine statische Zustandsrückkopplung. 
Basis ist die Schätzung des derzeitigen Zu-

stands, ein Modell des Fahrzeugs sowie prob-
lemzugehörige Nebenbedingungen wie etwa 
Fahrzeugeigenschaften, der Fahrbahnverlauf 
oder Hindernisse, die direkt in die Formulie-
rung einfließen. Diese Elemente erlauben eine 
Vorberechnung der zukünftigen Entwicklung 
für ein gewisses Zeitfenster, den sogenann-
ten Prädiktionshorizont, und eine Anpassung 
der Steuerung. Als übergeordnetes Ziel wird 
eine Zielfunktion vorgegeben, die Kriterien 
wie Minimierung des Energieverbrauchs oder 
die schnellstmögliche Ankunft am Zielort ab-
bildet. Mithilfe der Methoden zur Lösung von 
optimalen Steuerungsproblemen wird nun 
eine minimierende Steuerung für den Prädikti-
onshorizont berechnet. Durch die Anwendung 
lediglich eines Bruchteils dieser Steuerung und 
den Vorschub des Prädiktionshorizonts ist der 
Ansatz iterativ anwendbar und ergibt eine ge-
schlossene Regelkette. Durch die gleichzeitige 
Berücksichtigung nichtlinearer Modelle und 
Beschränkungen ist die Methode trotz steigen-
der sicherheitstechnischer und ökonomischer 
Anforderungen für große Arbeitsbereiche 
nutzbar. Algorithmische Fortschritte garantie-
ren dabei die Anwendbarkeit in Echtzeit sowie 
die Robustheit der Methode. Ein umfassender 
Überblick über den Stand der Forschung im 
Bereich der modellprädiktiven Regelung so-
wie zu optimalen Steuerungsproblemen findet 
sich in [7] und [8].

Im Straßenverkehr ist aber nicht nur ein Fahr-
zeug, sondern eine Vielzahl von Fahrzeugen 
zu regeln. Die zugehörigen Probleme könnten 
zusammengefasst werden, jedoch ist diese 

Bild 2: Systemarchitektur 
der ereignisbasierten 
verteilten Regelung. 




