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Zusammenfassung: Der Beitrag behandelt die Analyse von GNSS-Tracks, die mittels einer Navigati-
ons-App für Smartphones aufgezeichnet wurden. Ziel der Studie war es, zu untersuchen, ob aus diesen 
Daten Informationen zur Fortbewegungsart des Nutzers abgeleitet werden können. Die Methode ba-
sierte auf einem Fuzzy-Logik-Ansatz, der bereits erfolgreich angewendet wurde. Zur Validierung der 
Zugehörigkeitsfunktionen wurden zunächst eigene Daten mit bekannter Fortbewegungsart erhoben. Es 
zeigte sich, dass eine Anpassung der Zugehörigkeitsfunktionen notwendig war. Nach der Anpassung 
war bei 80 % der segmentierten Daten die Fortbewegungsart korrekt identifiziert. Die Analyse der ein-
gangs genannten App-Daten mit unbekannter Fortbewegungsart erbrachte mit den angepassten Zuge-
hörigkeitsfunktionen nicht das erwartete Ergebnis. Bei rund einem Drittel der segmentierten Daten 
blieb die Fortbewegungsart unbestimmt. Die Zugehörigkeitsfunktionen müssen daher entsprechend an-
gepasst werden. 

Schlüsselwörter: Fuzzy Logik, Klassifizierung, Mode Detection, Big Data, GNSS-Tracks, Segmen-
tierung 

Abstract: This paper deals with the analysis of GNSS-tracks captured with a navigation application for 
smartphones. Main objective was the derivation of the travel mode from this data. The detection was 
based on fuzzy logic classifier. Similar work was already performed by other scientists. They also de-
livered membership functions for several attributes. These membership functions were validated and 
adapted to reference data captured during the study. This led to significant improvements and thereaf-
ter 80 % of the reference data could be classified correctly. However, applied to unlabeled data cap-
tured in another region 30 % of the segments remained unclassified. As a consequence the membership 
functions need to be adjusted again. 
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1 Einleitung  

Die Gestaltung der Energiewende hat sehr unterschiedliche Facetten. Eine davon ist die Steu-
erung des Verkehrsaufkommens. Die verbesserte Lenkung des Verkehrsflusses bietet sowohl 
ökonomische als auch ökologische Vorteile. Um dieses Potenzial nutzen zu können, bedarf 
es eines besseren Verständnisses der bestehenden Verhältnisse, um daraus zu lernen und die 
geeigneten Schlüsse zu ziehen. Besonders effektiv kann dies auf Basis von Daten erfolgen, 
die mittels des Global Navigation Satellite Systems (GNSS) aufgezeichnet wurden. 

Davon wurde auch in dieser Studie Gebrauch gemacht. Grundlage der Untersuchung bildete 
ein mittels GNSS erfasster Datensatz mit etwa 82 Mio. Elementen. Jedes dieser Elemente 
umfasste die Koordinate sowie weitere Merkmale, die an späterer Stelle noch näher erläutert 
werden. Die genannten Informationen wurden mit einer App erfasst, die für die Navigation 
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mit einem Smartphone konzipiert ist. Etwa vorhandene Fehler/Ausreißer im Datenbestand – 
z. B. durch Mehrwegeffekte entstanden – waren bereits beseitigt. 

Das Ziel der Studie bestand darin, zu analysieren, ob auf der Grundlage des genannten Da-
tensatzes die Art der Fortbewegung, durch die der Nutzer zum Zeitpunkt der Aufzeichnung 
unterwegs war, identifiziert werden kann. Diese Form der Analyse wird in der einschlägigen 
Literatur auch als Mode Detection bezeichnet. Die Fortbewegungsarten wurden dabei in fünf 
Kategorien eingeteilt. Es handelte sich dabei um die Kategorien zu Fuß, mit dem Fahrrad, 
mit dem PKW, mit dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) oder mit der Bahn. Er-
gänzend bleibt an dieser Stelle noch anzumerken, dass die Art der Fortbewegung ohne zu-
sätzliche raumbezogene Daten – um damit eventuell Matching-Verfahren anwenden zu kön-
nen – ermittelt werden sollten. 

Analysen zur Mode Detection wurden bereits mehrfach durchgeführt. Dabei kamen unter-
schiedliche Methoden zum Einsatz. Zu nennen sind hier u. a. Bayessche Netze (Xiao et al., 
2015), Fuzzy Regelwerke (Sauerländer-Biebl et al., 2016) und (Schuessler & Axhausen, 
2009) oder Statistische Analyse (Neubert, 2000) sowie Ansätze auf der Basis maschinellen 
Lernens (Zhou et al., 2017) oder auch (Chin, 2018). Die einzelnen Beiträge beschäftigen sich 
implizit auch gleichzeitig mit der Segmentierung der Tracks. 

Unter dem Begriff Track wird in diesem Kontext die Aufzeichnung des Weges von Beginn 
bis zu ihrem Ende verstanden. Ein Track kann dabei mehrere Fortbewegungsarten umfassen. 
Die Aufteilung in Abschnitte mit gleicher Fortbewegungsart wird demgegenüber als Seg-
ment bezeichnet. Der Vorgang der dies algorithmisch leistet heißt Segmentierung. 

Bei der Analyse wurde dabei auf das Fuzzy-Logik-Regelwerk von (Schuessler und Axhau-
sen, 2009) zurückgegriffen. Um das Regelwerk der genannten Autoren zu validieren, wurden 
zunächst eigene, klassifizierte Referenzdaten erhoben. Der Validierung lag der Gedanke zu-
grunde, dass die Regeln, die ausschließlich von Daten aus der Schweiz abgeleitet sind, Ein-
flüssen unterliegen (Topographie, Geschwindigkeitsbegrenzungen, usw.), die nicht notwen-
digerweise auf die vorliegenden Daten zutreffen müssen. 

2 Datengrundlage und deren Bereinigung 

Die genannten Daten wurden im Großraum Birmingham (siehe Abb. 1), England, aufge-
zeichnet. Sie sind nicht granular, d. h., sie können nicht unmittelbar einer bestimmten Fort-
bewegungsart zugeordnet werden. In der kontinuierlichen Aufzeichnung eines bestimmten 
Tracks können somit mehrere Fortbewegungsarten vorkommen. Der Teil eines Tracks, der 
mit einer gleichbleibenden Fortbewegungsart zurückgelegt wurde, wird fortan als Segment 
bezeichnet. 

Die Daten wurden alle punktweise mit der App navmii erfasst. Wie der Name der App schon 
vermuten lässt, handelt es sich um eine Anwendung zur Navigation, wobei die zurückgelegte 
Strecke mit einer Aufzeichnungsrate von 1 Hz aufgenommen wurde.  
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Abb. 1: Das Untersuchungsgebiet (schwarz umrandet; Quelle: PTV, HERE, navmii) 

Die registrierten Punkte liegen wie in Tabelle 1 dargestellt vor. Die Spalte deviceId identifi-
ziert dabei ein bestimmtes Smartphone – in anonymisierter Form –, mit dem der Track erfasst 
wurde, Breite und Länge (lat und lon) mussten aus Gründen einer übersichtlichen Formatie-
rung nach dem Dezimalpunkt umgebrochen werden. trackStart ist der Beginn der Aufzeich-
nung eines Tracks, speed gibt die Geschwindigkeit in [km/Std.] wieder, azimuth entspricht 
dem Azimut in der Einheit Grad (ganzzahlig) und alti. steht für die Höhenkomponente des 
Punkts, die im Weiteren unberücksichtigt blieb. Das Merkmal mit dem Namen featureId ist 
derzeit noch nicht belegt. 

Tabelle 1: Aufbau der Tabelle 

timeUTC deviceId lat lon trackStart feature 
Id 

speed azimuth alti. 

01.11.2016 
19:18:06 

21557739 41.26218 −5.71315 01.11.16 
19:18:02 

0 2.0 180 855 

01.11.2016 
19:18:07 

21557739 41.26215 −5.71315 01.11.16 
19:18:02 

0 1.5 180 864 

Die zuvor genannten Merkmale wurden um zwei weitere ergänzt. Aus der zeitlichen Ände-
rung der Geschwindigkeit wurde die Beschleunigung abgeleitet, die für viele Analysen von 
erheblicher Bedeutung ist. Ferner wurde eine weitere Spalte tripId hinzugefügt, die nach der 
Segmentierung – also der Aufspaltung eines Tracks in seine Teile – die Teilstrecke mit ho- 
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mogener Fortbewegungsart wiedergibt. In den folgenden Abschnitten sollen zunächst die 
Datenbereinigung und einige Details zur Segmentierung erörtert werden. 

Aus dem Gesamtdatensatz wurden jene deviceIds entfernt, die eine Aufzeichnungsdauer von 
weniger als 60 Sek. aufwiesen. Ähnlich verhält es sich mit Tracks, deren Ausdehnung gerin-
ger als 200 m ist. Insgesamt war der Anteil der Punkte, die entfernt werden mussten, sehr 
gering und betrug weniger als 2 %. Die Anzahl der Tracks verringerte sich allerdings um 
mehr als 25 %. Absolut gesehen von etwas mehr als 20.000 auf knapp 15.000. 

Im nächsten Schritt wurden aus den vorliegenden Tracks die Segmente extrahiert. Ein Track 
ist dabei die unter einer deviceId zusammengefasste Menge an Punkten, die nach dem Akti-
vieren der App bis zum Deaktivieren aufgenommen worden sind. Möglicherweise hat der 
Nutzer aber während der Aufzeichnung die Fortbewegungsart geändert – z. B. mit dem Fahr-
rad zur Bushaltestelle –, sodass sich der Track aus mehreren Segmenten zusammensetzt. 

Die weitere Segmentierung der nach den obigen Verfahren bereinigten Tracks erfolgte nach 
einem auf Raum und Zeit basierenden Kriterium. Ein Track wurde dann weiter segmentiert, 
wenn im Verlauf von 10 Minuten die Änderung des Standorts geringer als 20 Meter blieb. 
Durch diese Maßnahme erhöhte sich die Anzahl der Segmente, sodass am Ende etwas mehr 
als 57.000 Segmente für die Analyse bereitstanden. Jedes Segment erhielt daraufhin eine 
eigene tripId. 

 

Abb. 2: Darstellung des zeitlichen Verlaufs einer Aufzeichnung, die zu einer Segmentierung 
geführt hat 

Abbildung 2 veranschaulicht den Segmentierungsprozess. In dieser Grafik sind die über ein 
bestimmtes Intervall gemittelten Positionsänderungen über der Zeit aufgetragen. Die Auf-
zeichnungen unterscheiden sich im dritten Abschnitt (grün dargestellt) deutlich von den bei-
den vorangegangenen, da die Veränderungen in der Position hier signifikant höher sind. Es 
ist daher zu vermuten, dass sich die Fortbewegungsart geändert hat. Abbildung 3 zeigt den 
zurückgelegten Weg auf der Karte. 
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Abb. 3: Der Weg nach der Segmentierung (Quelle: PTV, HERE, navmii) 

3 Ermittlung der Fortbewegungsart 

In diesem Abschnitt der Publikation wird die Art der Analyse zur Bestimmung der Fortbe-
wegungsart dargestellt. Im Zentrum der Methodik stehen Fuzzy-Logik-Ansätze, wie sie in 
der Literatur schon mehrfach beschrieben wurden. Der hier gewählte Ansatz basiert auf der 
Publikation von (Schuessler & Axhausen, 2009). Die von den zuvor genannten Autoren ge-
fundenen Zugehörigkeitsfunktionen sind in Abbildung 4 dargestellt. 

 
Abb. 4: Die Zugehörigkeitsfunktionen nach Schuessler & Axhausen (2009), wobei (a) den 

Geschwindigkeitsmedian, (b) das 95 % Perzentil der Beschleunigung und (c) das 
95 % Perzentil der Geschwindigkeit symbolisiert 
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Wie Abbildung 4 entnommen werden kann, haben sich die Autoren ausschließlich für tra-
pezförmige Zugehörigkeitsfunktionen entschieden. Bei allen drei gilt die Unterscheidung 
nach Low, Medium und High und lediglich beim Geschwindigkeitsmedian (a) gibt es noch 
die Funktion Very Low. Auf Grundlage dieser Zugehörigkeitsfunktionen ergibt sich zur Er-
mittlung der Fortbewegungsart das in Tabelle 2 aufgestellte Regelwerk, wobei aus Platzgrün-
den nicht alle verwendeten Kombinationen aufgelistet sind. 

Tabelle 2: Aufbau der Zugehörigkeitsfunktionen 

Median Speed 95 % Acceleration 95 % Speed Mode 

Very Low Low – Walk 

Very Low Medium – Cycle 

… … … … 

Low High Low UrbanPuT 

Low High Medium Car 

Medium … … … 

High Low – Rail 

High Medium – Car 

… … … … 

Zunächst wurde untersucht, inwieweit die genannten Zugehörigkeitsfunktionen auf andere 
Städte/Länder übertragbar sind, denn die zugrunde liegenden Daten wurden ausschließlich 
in Zürich, Winterthur und Genf erhoben. Zu diesem Zweck wurden in Karlsruhe und der 
näheren Umgebung eigene Daten erfasst, um diese in einem zweiten Schritt – mit den obigen 
Zugehörigkeitsfunktionen – einer Fuzzy-Klassifikation zu unterziehen. Die insgesamt etwa 
400 einzelnen Segmente waren von den entsprechend instruierten Versuchspersonen mit der 
App OsmAnd – einer App aus dem OpenStreetMap-Umfeld – aufgezeichnet und für die wei-
tere Analyse zur Verfügung gestellt worden. Die Aufzeichnungen verteilten sich wie folgt 
auf die von den Nutzern definierten Klassen (siehe Tabelle 3). 

Tabelle 3: Die erfassten Daten 

Mode Anzahl der Segmente 

Walk 71 

Cycle 110 

Car 178 

Truck 9 

UrbanPuT 38 

Rail 11 

In Tabelle 3 taucht zum ersten Mal der Mode Truck auf, der allerdings nur sehr wenige Seg-
mente umfasst. In der Studie sollte festgestellt werden, wie der genannte Mode im Kontext 
des oben dargestellten Regelwerks identifiziert wird. In der nachstehenden Analyse bleiben 
diese Daten zunächst unberücksichtigt. 
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Abb. 5: 
Die Konfusionsmatrix ermittelt 
auf Basis der Auswertung nach 
(Schuessler & Axhausen, 2009) 

 

 

Abb. 6: 
Die mit den neuen Funktionen 
berechnete Konfusionsmatrix 

Die Konfusionsmatrix zeigt eine sehr gute Vorhersage für die beiden Modes Walk und Car. 
Bei Letzterem werden nur 6 Segmente falsch zugeordnet und als Rail identifiziert. Beim 
Mode Walk sind es 7 Fehlklassifizierungen. Die übrigen drei Klassen sind dagegen nur sehr 
unzureichend erkannt worden. Dieser Umstand führte zu der Überlegung, die von (Schuessler 
und Axhausen, 2009) gefundenen Trapeze auf der Grundlage der ermittelten Testdaten zu 
modifizieren. Aus der Konfusionsmatrix in Abbildung 5 ergibt sich ein F1-Score, berechnet 
aus Precision und Recall, von 0,69. 

Grundlage dieser Modifikation waren die Boxplots der erfassten Daten, wobei für den Whis-
ker auf die Definition von (Tukey, 1977) Bezug genommen wurde. Die Trapeze ergeben sich 
danach: Startpunkt unterer Whisker (Zugehörigkeitsgrad = 0), Ende erstes Quartil (Zugehö-
rigkeitsgrad = 1), zweites und drittes Quartil (Zugehörigkeitsgrad = 1) und schließlich Ende 
oberer Whisker (Zugehörigkeitsgrad = 0). Die Trapeze sind nicht symmetrisch. Basierend 
auf diesem Modell wurde eine erneute Analyse der Referenzdaten durchgeführt. 
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Das Ergebnis der Klassifizierung des überarbeiteten Fuzzy-Logik-Ansatzes ist in Abbildung 
6 in Form der Konfusionsmatrix dargestellt. Im Vergleich zur Konfusionsmatrix des ersten 
Fuzzy-Logik-Ansatzes in Abbildung 5 sind durch Modifikation der Zugehörigkeitsfunktio-
nen auf der Hauptdiagonalen deutlich höhere Werte zu finden. Die Werte auf den Nebendia-
gonalen sind gesunken. 

Das zuvor Gesagte gilt nicht für die zuvor nahezu perfekt klassifizierte Fortbewegungsart 
Car, welche besonders in den Klassen Rail und Truck mit 23 und 21 Segmenten eine hohe 
Anzahl an Fehlklassifizierungen aufweist. Dies deutet auf eine Ähnlichkeit dieser Klassen 
hin. Trotzdem stimmen die vorhergesagten Ergebnisse des modifizierten Ansatzes besser mit 
den wahren Gegebenheiten überein als beim ersten Ansatz. Die Güte der Klassifizierung ist 
mit einem F1-Score von 0,80 gegeben, was eine Steigerung gegenüber dem Ansatz von 
(Schuessler und Axhausen, 2009) um etwa 16 % bedeutet.  

Die angepassten Zugehörigkeitsfunktionen liefern damit ein deutlich besseres Ergebnis. Dies 
könnte bedeuten, dass sich die Ergebnisse aus der Schweiz nicht ohne Weiteres auf die Ver-
hältnisse in Karlsruhe übertragen lassen. Bei der Anwendung des modifizierten Ansatzes auf 
den navmii-Datensatz vom November 2016 haben 16 775 von 57 659 Segmenten – das sind 
fast 30 % aller Segmente – einen maximalen Zugehörigkeitsgrad von 0. Das bedeutet, dass 
diese Segmente keiner Klasse zugeordnet werden. Daher werden sie einer neuen Klasse Misc 
(Miscellaneaous für Sonstiges) zugeordnet. Die nachstehende Abbildung gibt einen Über-
blick. 

 

Abb. 7: 
Häufigkeitsverteilung der Klassen 
aus den navmii-Daten (modifi-
zierte Zugehörigkeitsfunktionen: 
y-Achse * 10) 

Der Darstellung in Abbildung 7 folgend wäre die überwiegende Anzahl der klassifizierten 
Segmente mit einem PKW durchgeführt worden, während die beiden Fortbewegungsarten 
Walk und Cycle das andere Ende der Skala widerspiegeln. Zwischen den beiden Extremen 
befinden sich dann noch der öffentliche Personennahverkehr und die Bahn. 

4 Zusammenfassung  

In der vorliegenden Arbeit sind die Ergebnisse einer Studie zur systematischen Analyse eines 
etwa 82 Mio. Datensätze umfassenden Bestandes an Punkten mittels eines Fuzzy-Logik-Re-
gelwerkes dargestellt. Die der Datenbasis zugrunde liegenden GNSS-Tracks wurden mithilfe 
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einer Navigations-App erfasst. Ziel der Arbeit war es zu ermitteln, ob auf Grundlage dieser 
Information die Art der Fortbewegung bestimmt werden kann. 

Da das Verfahren bereits von anderen Forschergruppen angewendet wurde, galt es zunächst 
zu überprüfen, inwieweit deren Ansätze übertragbar sind. Es stellte sich heraus, dass dies 
nicht vorbehaltlos möglich ist. Die unterschiedlichsten Einflüsse – zu nennen sind hier bei-
spielsweise die Topographie oder auch gesetzliche Vorgaben wie Geschwindigkeitsbe-
schränkungen – führen zu anderen Bewegungsmustern. Daraufhin wurde eine entsprechende 
Anpassung des Regelwerks vorgenommen. 

Zeitgleich wurden die Tracks in ihre kleinsten Einheiten zerlegt, um dadurch sicherzustellen, 
dass die Fortbewegungsart hier gleich ist. Die daraus ermittelten Segmente wurden daraufhin 
auf die Art der Fortbewegung untersucht. Für etwa ein Drittel der Daten konnte keine Aus-
sage über die Fortbewegungsart getroffen werden. Es ist damit unter den gegebenen Rand-
bedingungen nicht ohne Weiteres möglich, einen beliebigen GNSS-Track mit dem hier vor-
gestellten Verfahren einer bestimmten Fortbewegungsart zuzuordnen. 

Die Ursache kann zum einen in der ungenügenden Art der Segmentierung liegen und zum 
anderen auch am Mangel an verlässlichen Referenzdaten für das zu untersuchende Gebiet. 
Es liegt die Vermutung nahe – gestärkt durch die eigenen Datenerfassungen –, dass das Re-
gelwerk sehr viel feiner an das Untersuchungsgebiet angepasst werden muss. Es sind darüber 
hinaus noch zahlreiche weitere Verbesserungen am Algorithmus denkbar. Eine dieser Opti-
mierungen betrifft beispielsweise die Form der Zugehörigkeitsfunktionen ebenso wie den 
Schritt der Defuzzifizierung, denn im Rahmen dieser Untersuchung kamen bisher nur die 
gängigsten Verfahren zum Zuge. 
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