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Zusammenfassung 

Die auf mobilen Geräten angebotenen Applikationen zur Navigationsunterstützung werden 
vielfach genutzt und erfreuen sich einer hohen Beliebtheit. Mittlerweile verwenden auch 
Fußgänger für eine schnelle und einfache Wegfindung das Smartphone als Hilfsmittel. 
Jedoch nur in den seltensten Fällen sind diese Routen an die Bedürfnisse von Fußgängern 
angepasst, da die zugrunde liegenden Routingalgorithmen und das Kartenmaterial von der 
Fahrzeugnavigation übernommen wurden. Fußgänger neigen meist dazu, Strecken indivi-
duell abzukürzen, eine Möglichkeit, die bei der Benützung von Fahrzeugen aufgrund der 
Gebundenheit an Straßenverläufe nicht möglich wäre. Insbesondere der hohe Freiheitsgrad 
in der Bewegung wird derzeit nicht berücksichtigt. Die Durchquerung von Fußgängerzonen 
ist in vielen Fällen direkt, und ohne Umwege möglich. Bei Standardnavigationsprogram-
men ist es meist auch nicht möglich einen selbstbestimmten Start- und Endpunkt koordina-
tengenau zu wählen, da der nächste im Routinggraph befindliche Punkt als Start- oder End-
punkt verwendet wird. Somit ist eine punktgenaue benutzerdefinierte Auswahl nicht ge-
währleistet und verlängert auch aus diesem Aspekt die Wegstrecke. In dieser Arbeit wird 
eine Methode vorgestellt, die es ermöglicht Routenberechnungen für Fußgängerstrecken 
unter Berücksichtigung dieser speziellen Anforderungen durchzuführen. In weiterer Folge 
kann die errechnete Fußgängerroute für jede Person individuell angepasst werden. Dies 
erfolgt über verschiedenste erstellte Profile.  

1 Einleitung  

Smartphones sind in der heutigen Zeit ein ständiger Wegbegleiter in der modernen Welt 
geworden. Mobile Anwendungen auf diesen Geräten helfen uns leichter durch den Alltag 
zu kommen. Routing Apps zur Wegefindung mit verschiedenen Verkehrsmitteln erfreuen 
sich hoher Beliebtheit. Navigationsanwendungen wurden nach und nach intermodular mit 
weiteren Fortbewegungsarten erweitert. War zuerst die Fahrzeugnavigation vorherrschend, 
setzt sich neben der Integration des öffentlichen Verkehrs auch Fahrrad- und Fußgängerna-
vigation mittels mobilen Endgeräten immer mehr durch. Die Vorteile dieser Navigation im 
Außenbereich liegen auf der Hand. Zum einen kann man sich schneller orientieren und 
dadurch schneller sein Ziel finden. Zum anderen können die Routen, durch die Nutzung 
von Umbegungsinformationen zur vorhandenen Infrastruktur aus offenen Datenbanken, 
individuell an die Bedürfnisse von NutzerInnen angepasst werden. Viele dieser vorhande-
nen Online-Informationen können einfach verarbeitet werden und auch im Routingprozess 
eingesetzt werden. Mithilfe dieser Informationen kann die Wegeführung benutzerdefiniert 
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gestaltet werden, um den Benutzer nur durch von ihm/ihr bevorzugte Gegenden und Zonen 
zu führen. Die Entwicklungen wurden im Rahmen des vom Land Steiermark geförderten 
Projektes NeoAttrakt durchgeführt. 

1.1 Ausgangssituation 

Die heutige Fußgängernavigation basiert Großteils auf der Fahrzeugnavigation und bildet 
keineswegs den Freiheitsgrad der Fußgänger ab. Fahrzeuge müssen, so navigiert werden, 
dass sie sich an die Verkehrsregeln halten. Ein triviales Beispiel ist, dass Fahrzeuge Ein-
bahnen nur in eine Richtung befahren dürfen, während Fußgänger diese in beide Richtun-
gen ohne Einschränkungen benutzen können. Fußgänger können überall, wo es ihnen er-
laubt ist, ohne Einschränkungen hingehen. Diese Freiheit wird aber in Routingapplikation 
für Fußgänger kaum bis gar nicht berücksichtigt. Es gibt aber auch noch andere Faktoren, 
die bei der Fußgängernavigation kaum berücksichtigt werden. So besteht bei mobilen Fuß-
gänger Apps kaum die Möglichkeit die Route individuell zu berechnen. Mit Ausnahme von 
wenigen Apps (NARZT et al. 2013), bekommen Personen mit eingeschränkter Mobilität die 
gleiche Route vorgeschlagen, wie Personen die keine Einschränkung in dieser Hinsicht 
haben. Hier gibt es allerdings einiges zu berücksichtigen, um eine angenehme und auch 
sichere Route vorschlagen zu können. Außerdem will man als Fußgänger seine Route auch 
punkt- und zielgenau planen können. Der Benutzer will von einem selbst gewählten oder 
vom derzeitigen Standort zu exakten Zielkoordinaten geführt werden. Dazu dürfen diese 
eingegebenen Start bzw. Zielkoordinaten nichteinfach auf den nächstgelegenen Knoten-
punkt des Routinggraphen gemappt werden, wie dies in vielen Apps der Fall ist. Ohne 
Optimierung kann es vorkommen, dass ein Umweg entsteht, da der nächste Routingpunkt 
weiter weg liegt als die gewünschten Koordinaten. Die hier vorgestellte Routinglösung 
kann durch Optimierungsalgorithmen den Routinggraph zur Laufzeit intelligent erweitern 
um eine individuell geplante Route über das im Routinggraph abgebildete Netzwerk hinaus 
berechnen zu können. Dabei werden die vorgebrachten Aspekte vollständig berücksichtigt. 

Das immer wichtiger werdende Thema Sicherheit (Kriminalität und Überfälle) bei der 
Wegefindung kann in diesem System ebenfalls Einfluss auf die Routenfindung nehmen. 
Zum einen können dadurch belebte Regionen mit hoher Personenfrequenz und geöffneten 
Geschäften sowie gut beleuchtete Gegenden eher bevorzugt werden, als wenig belebte und 
unzureichend beleuchtete Plätze, Wege oder Park. (BRUGGER et al. 2004). Der entwickelte 
Prototyp berücksichtigt auch diese Aspekte, sofern die notwendigen Daten zu Öffnungszei-
ten und Beleuchtungsinstallationen zur Verfügung stehen.  

1.2 Komponenten 

Die Datenbank von OpenStreetMap (OSM) hat viele zusätzliche Informationen zu Gebäu-
den und Gegenden gespeichert. Diese Informationen können dazu verwendet werden, um 
den mit dem Routingalgorithmus berechneten Weg zu optimieren. Um diese Daten für das 
Routing verwenden zu können, müssen sie dementsprechend aufbereitet werden. Im Fol-
genden werden die dafür verwendeten Komponenten beschrieben: 

 Android OS – der Algorithmus zur Optimierung von Fußwegen wurde für mobile An-
droid basierte Geräte entwickelt. 
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 OSM-Kartenmaterial – das verwendete Kartenmaterial und die zusätzlichen Informa-
tion sind aus der OSM-Datenbank entnommen. 

 OSM2po (MOELLER 2013) konvertierte OSM-Daten – die OSM-Rohdaten müssen 
mithilfe von OSM2po in einen Routinggraphen konvertiert werden, da der Routingal-
gorithmus nur mithilfe eines Routinggraphen Wege finden kann. 

 OSMgPAP – um kürzere Wege durch Fußgängerzonen und Plätze errechnen zu kön-
nen, ist es notwendig die Polygone mit den Attributen „area=yes“ und „hig-
hway=pedestrian“ herauszufiltern. Das entwickelte Tool OSMgPAP(OSM get Pede-
strian Area Polygons) liefert alle notwendigen Knoten, die zur Erstellung der Hülle des 
Polygons benötigt werden. 

 PostgresSQL mit PostGIS-Erweiterung – alle extrahierten Daten von OSM2po und 
OSMgPAP werden in einer PostgresSQL-Datenbank mit der Erweiterung für geogra-
phische Daten (PostGIS) gespeichert.  

2 Algorithmus zur Wegefindung in Fußgänger Polygonen 

Der Algorithmus zur Optimierung von Fußgängerrouten über Plätze und durch Fußgänger-
zonen benötigt als Ausgangsdaten die Koordinaten der herkömmlich errechneten Route, die 
von einem Routingalgorithmus geliefert werden. In weiterer Folge wird für jeden gefunde-
nen Koordinatenpunkt mithilfe eines Raycasting-Algorithmus (KUSHNARENKO 2013) fest-
gestellt, ob dieser in einem Polygon liegt oder nicht. Dieser kann feststellen, ob ein Punkt in 
einem Polygon oder auf dessen Hülle liegt. In den meisten Fällen liegt der Punkt aufgrund 
des Routingergebnisses auf der Hülle des Polygons. Diesen Punkten wird dann die entspre-
chende PolygonID zugeordnet. Wenn ein Punkt in keinem Polygon liegt, so wird ihm die 
PolygonID `-1` zugewiesen. Da Punkte auf der Hülle von mehreren Polygonen liegen, 
können und jedem Punkt die PolygonID von allen gefundenen Polygonen zugewiesen wird, 
kann es passieren, dass mehr als zwei PolygonIDs einem Punkt zugewiesen werden. Dies 
kann zu einem Problem bei der Auswertung führen. Aus diesem Grund wird mit einem 
Voroptimierungsalgorithmus die Anzahl der zugewiesenen PolygonIDs auf höchstens zwei 
reduziert. Zwei PolygonID-Einträge bedeuten, dass die Route aus einem Polygon kommt 
und in das nächste weitergeführt wird (vgl. Abb. 1(a)). Ein PolygonID-Eintrag bedeutet, 
dass sich die Route nur in diesem Polygon befindet. 

 

(a) 

 

(b) 
 

(c) 

Abb. 1:  Darstellung von Wegen in Polygonen: (a) optimierte und nicht optimierte 
Routen, (b) erlaubte und nicht erlaubte Wege, (c) nicht erlaubter Weg außerhalb 
des Polygons 
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Die Optimierung erfolgt so, dass die Liste aller Routingpunkte mit dem Ersten beginnend, 
solange durchsucht wird, bis die nächste Koordinate mit der gleichen PolygonID gefunden 
wurde. Dieser Vorgang wird solange durchlaufen, bis der letzte Punkt in diesem Polygon 
gefunden wurde. Danach generiert der Algorithmus eine Testlinie mit dem ersten und letz-
ten gefunden Punkt in diesem Polygon. Anschließend wird geprüft, ob diese Linie das 
Polygon schneidet oder ob es außerhalb des Polygons liegt (vgl. Abb. 1(c)). Alle möglichen 
und nicht möglichen Verbindungen werden in Abbildung 1 (b) dargestellt. Liegt ein Fall 
von nicht erlaubten Verbindungen vor, dann wird der kürzeste Weg durch das betreffende 
Polygon mit den gegebenen Start- und Endpunkten mit dem Dijkstra Algorithmus berech-
net. Dazu werden vorher alle möglichen Verbindungen im Polygon ermittelt und gespei-
chert. Die bekannten Punkte zwischen diesem Start- und Endpunkt werden dann gelöscht 
und durch die eben gefundenen Koordinaten ersetzt. Wenn der Weg zwischen den zwei 
Punkten bereits der kürzeste Weg im Polygon ist und es sich um keine verbotene Verbin-
dung handelt, dann werden die Punkte zwischen den Koordinaten gelöscht. 

Bevor die Route angezeigt wird, wird der benutzerdefinierte Start- und Endpunkt durch 
einen eigenen Algorithmus integriert. In einem ersten Schritt wird geprüft, ob ein Punkt in 
der Koordinatenliste näher ist, als der erste Eintrag. Sollte ein Punkt näher sein, so werden 
die anderen einfach aus der Liste entfernt. In einem weiteren Schritt wird die Distanz zwi-
schen dem selbstdefinierten Punkt und den nächsten zwei Koordinateneinträgen berechnet. 
Durch die Verwendung von UTM (Universal Transverse Mercator)-Koordinaten wird ein 
genaueres Ergebnis erzielt, als mit WGS84 (Word Geodetic System)-Koordinaten. Je nach-
dem, ob eine kürzere Distanz möglich ist, wird ein Punkt in der Koordinatenliste entfernt 
oder nicht. Ein Vergleich ist in Abb. 2(a) und Abb. 2(b) dargestellt. Ein weiteres Problem, 
das auftreten kann, ist, dass die gefundene Wegstrecke Gebäude schneidet. Dies kann durch 
die Entfernung von zu vielen Koordinaten vorkommen. Durch die Berechnung der Rich-
tung von zwei Linien kann man feststellen, ob eine Koordinate in diesem Bereich entfernt 
werden darf oder nicht. Dazu wird von der benutzerdefinierten Koordinate zum ersten Ein-
trag in der Koordinatenliste sowie von dieser zum nächsten Eintrag die Richtung berechnet. 
Sollte die Differenz der beiden Winkel größer als 67° sein, dann wird davon ausgegangen, 
dass man sich an einer Kreuzung befindet und auf keinen Fall Koordinaten entfernen darf, 
sonst kann man die Koordinaten problemlos entfernen (vgl. Abb. 2 (c)).  

(a) (b)   (c) 

Abb. 2: Vergleich der Integration von Start- und Endpunkten. Bild (a) zeigt die normal 
Route. Bild (b) zeigt eine optimierte Variante. Bild (c) zeigt die Integration an 
Kreuzungen. 
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3 Berücksichtigung der benutzerspezifischen Anforderungen 

Die benutzerspezifischen Anforderungen können in den Einstellungen von osm2po 
(MOELLER 2013) anfänglich geändert werden. Zusätzlich kann man beim Laden des Rou-
tinggraphen die Gewichte der Kanten noch so verändern, dass bestimmte Kanten eine höhe-
re bzw. niedrigere Gewichtung erhalten. Dies erfolgt je nach Präferenz des Benutzers bzw. 
nach dem gewählten Routingprofil. Mithilfe dieser Konfiguration kann man verschiedene 
Routinggraphen erstellen. Die Graphen berücksichtigen dann beispielsweise Fußgängerwe-
ge oder Stiegen stärker als normale Straßen und eventuell vorhandene Aufstiegshilfen. 

Eine wichtige benutzerdefinierte Anforderung stellt die Möglichkeit dar, seinen Start- und 
Endpunkt koordinatengenau zu wählen. Da das Routing mit einem Routingalgorithmus 
immer Knoten benötigt (RÖGLIN et al. 2011), sucht der Algorithmus nach dem nächsten 
Knoten und startet die Berechnung des Weges. Am Ende werden die Verbindungen vom 
letzten Routingknoten zum selbst gewählten Punkt optimiert. In dieser Hinsicht wurde ein 
Algorithmus entwickelt, welcher die Verbindung aufgrund von Distanzen und Winkel op-
timiert, ohne dabei Gebäude zu schneiden und dadurch angezeigte Umwege großteils ver-
meidet. Bei Kreuzungen wird ebenfalls versucht, eine optimierte Wegstrecke zu errechnen. 
Dies ist allerdings in Ausnahmen nicht erfolgreich, da das Verfahren auf Winkelberech-
nungen basiert.  

Das Thema subjektive Sicherheitswahrnehmung ist eine benutzerdefinierte Eigenschaft, die 
auch die Wegefindung beeinflussen kann. In verschiedenen Untersuchungen (HÄBERLIN et 
al. 2008) wurde festgestellt, dass sich Personen sicherer und wohler fühlen, wenn sie Berei-
che durchqueren die auch in der Dämmerung und den Nachstunden noch ausreichend be-
leuchtet sind. Außerdem fühlen sich die befragten Personen in belebten Straßen und Fuß-
gängerzonen mit längeren Öffnungszeiten sicherer (BRUGGER et al. 2004). Diese Eigen-
schaften können im Wegefindungskonzept verwendet werden. Während des Ladevorgangs 
des Routinggraphen wird geprüft, ob Knoten in einem Bereich liegt, welchen BenutzerIn-
nen meiden möchte. Ist dies der Fall, so wird der Knoten nicht in den Routinggraphen auf-
genommen und kann somit auch nicht Teil einer berechneten Route sein. Natürlich kann 
dies einen Umweg zu Gunsten der Sicherheit für BenutzerInnen bedeuten.  

4 Ergebnis 

Abbildung 3 zeigt deutlich die Unterschiede zwischen einer nicht optimierten und einer 
optimierten Wegstrecke auf. Die nicht optimierte Wegstrecke eines herkömmlichen Rou-
tingsystems bildet eine Route ab, welche ein Fußgänger in der Praxis niemals wählen wür-
de, da sich die meisten eingezeichneten Streckenabschnitte durch einen direkten Weg ab-
kürzen lassen. Im direkten Vergleich mit anderen kommerziellen und freien Routingappli-
kationen könnte nur ein anderes Routingservice (vgl. BERGER 2014) eine ähnlich optimierte 
Wegstrecke aufzeigen. Im Weiteren zeigen beide Abbildungen eine gute Integration der 
selbst gewählten Start- und Zielpunkte. In Abbildung 4 wird ein Vergleich mit Openroute-
service.org dargestellt. Dieser zeigt, dass die Wegstrecke keine Optimierung für Fußgänger 
durchrührt. Der hier vorgestellte Algorithmus findet hingegen eine für Fußgänger optimier-
te und angepasste Wegstrecke, die auch annähernd der tatsächlich in der Praxis von Fuß-
gängern in einer Fußgängerzone gewählten Strecke entspricht.  
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Abb. 3:  Die Abbildung zeigt die Gegenüberstellung von einer normal berechneten Route 
(links) und eine für Fußgänger optimierte Route (rechts) 

 

Abb. 4:  
Die geplante Route ist von  
OpenRouteService.org 
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