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Zusammenfassung: Die Lokalisierung von Personen innerhalb von Gebäuden (Indoor) anhand ihrer 
Smartphones ist für viele unterschiedliche Anwendungsfälle von enormer Relevanz. Als Positionie-
rungstechnologie hat sich in den letzten Jahren die Analyse von Erdmagnetfeld-Anomalien innerhalb 
von Gebäuden etabliert. Die finnische Firma IndoorAtlas bietet eine solche Technologie als cloudba-
sierten Dienst für Smartphones an. Der hier vorgestellte Prototyp einer Android-App implementiert 
darauf aufbauend eine Turn-by-Turn-Indoor-Navigation. 
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Abstract: Locating people in indoor environments on the basis of their smartphones is of enormous 
relevance for many different applications. In the last few years, indoor localization by analysing the 
irregularities of the ambient Earth’s magnetic field has been established. The Finnish company 
IndoorAtlas offers such a technology as a cloud-based service for smartphones. Based on this frame-
work, the prototype of an Android app presented here implements a turn-by-turn indoor navigation. 
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1 Einführung und Motivation 

Vor dem Hintergrund der starken Verbreitung von Smartphones und der mit diesen Geräten 
fast standardmäßig umsetzbaren Outdoor-Navigation auf Straßen und Wegen liegt die Ent-
wicklung einer App auch zur Indoor-Navigation nahe. Aus diesem Grund soll ein Prototyp 
einer Android-App zur Indoor-Navigation implementiert werden. Die zugrunde liegende 
Technologie zur Indoor-Positionierung basiert dabei auf einem Framework namens „In-
doorAtlas“, welches auf der Analyse von Anomalien des Erdmagnetfelds beruht. Darauf auf-
bauend soll eine Funktion zur Turn-by-Turn-Indoor-Navigation erarbeitet werden. 

Voraussetzung zur Implementierung einer Navigationsanwendung ist stets die genaue Loka-
lisierung des Nutzers in dem jeweiligen Umfeld. Für Szenarien außerhalb geschlossener Ge-
bäude hat sich in den letzten Jahrzehnten Satellitentechnologie zur Positionsbestimmung 
(GNSS) etabliert. Neben der Notwendigkeit einer Outdoor-Lokalisierung existieren aber 
auch viele Anwendungen und Fragestellungen, die eine genaue Positionierung der Nutzer 
innerhalb von Gebäuden (Indoor) erfordern, bspw. die Lokalisierung von Besuchern in ihnen 
unbekannten Gebäuden wie Flughäfen, Universitäten, Bürogebäuden oder Museen. 
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Allerdings hängt die erreichbare Genauigkeit der Positionierung mittels satellitengestützter 
Systeme u. a. von der Sichtbarkeit der Satelliten ab, weshalb innerhalb geschlossener Ge-
bäude die Genauigkeit der Positionsbestimmung mitunter sehr gering ist (teilweise unter 
50 m) oder auf diese Weise gar nicht möglich ist (de Lange, 2013). Die Signale zur Kommu-
nikation mit den Satelliten werden durch die Bausubstanz der Gebäude abgeschwächt und 
die Positionsbestimmung dadurch gestört. Gerade für die o. g. Szenarien oder ähnliche An-
wendungen, die eine Indoor-Positionierung erfordern, muss aber eine deutlich höhere Ge-
nauigkeit erreicht werden, sodass hier andere spezielle Technologien für den Indoor-Bereich 
nötig sind. Informationen zur Indoor-Positionsbestimmung können dabei aus verschiedenen 
Signalen entnommen werden. Brena et al. (2017) unterscheiden zwischen Hochfrequenz-Ra-
diowellen (WLAN, Bluetooth), Licht, Schall und dem Erdmagnetfeld. Zusätzlich kann gerä-
tespezifische Sensorik wie Beschleunigungssensor, Gyroskop oder Barometer die Indoor-
Positionsbestimmung unterstützen. 

Bietet ein Indoor-Positionierungssystem über die reine Positionsbestimmung hinaus eine Na-
vigationsfunktion, spricht man von einem Indoor-Navigationssystem. Ein Bestandteil eines 
solchen Systems ist die Implementierung eines Routings innerhalb eines Gebäudes zwischen 
Start- und Zielposition. Dies geschieht i. d. R. auf der Grundlage eines gerichteten oder un-
gerichteten Graphen, der das Wegenetz innerhalb des Gebäudes abbildet. Nach der Routen-
berechnung muss ein Indoor-Navigationssystem jedoch darüber hinaus den Nutzer situations-
bedingt durch das Gebäude entlang der Route führen können. Vergleichbar ist dies mit einem 
GPS-basierten Outdoor-Navigationssystem für den Straßenverkehr, das an jeder Straßen-
kreuzung eine Abbiegeanweisung herausgibt. Ein Indoor-Navigationssystem muss diese 
Funktionalität für die Route innerhalb eines Gebäudes umsetzen, und dem Nutzer in Abhän-
gigkeit seiner Position die passenden Anweisungen erteilen, um ihn entlang der berechneten 
Route zu seinem gewünschten Ziel im Gebäude zu führen. Eine solche Art von Navigation 
wird (wie auch im Outdoor-Bereich) als Turn-by-Turn-Navigation bezeichnet. 

Eine derartige Funktionalität kann für Personen hilfreich sein, die sich in einem komplexen, 
ihnen unbekannten Gebäude orientieren und einen bestimmten Raum finden müssen wie 
bspw. in einem Behörden- oder Universitätsgebäude. Darüber hinaus sind insbesondere Men-
schen mit Behinderungen oft auf ein solches System angewiesen. So können manche Perso-
nen aufgrund körperlicher Einschränkungen keine Treppen steigen und benötigen eine barri-
erefreie Navigation durch das ihnen unbekannte Gebäude. Andere sind möglicherweise auf-
grund einer Sehbehinderung nicht in der Lage, Grundrisspläne oder Beschilderungen zu er-
kennen und sind darauf angewiesen, dass eine Indoor-Navigations-App ihnen den Weg zu 
einem bestimmten Ort im Gebäude weist. 

2 Indoor-Positionierung durch Auswertung 
des Erdmagnetfelds 

2.1 Anomalien des Erdmagnetfelds innerhalb von Gebäuden 

Als innovative Positionierungstechnologie wurde in den letzten Jahren die Analyse von Erd-
magnetfeld-Anomalien innerhalb von Gebäuden entwickelt. Im Gegensatz zu Outdoor-An-
wendungen, in deren Umfeld das Magnetfeld weitgehend störungsfrei ist, unterliegt das Erd-
magnetfeld innerhalb von Gebäuden zahlreichen Unregelmäßigkeiten. Wurden solche Ein- 
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flüsse in früheren Veröffentlichungen eher als hinderlich betrachtet, sieht man dagegen mitt-
lerweile darin einen Nutzen zur Entwicklung von Indoor-Positionierungssystemen (Kim et 
al., 2012). 

Statische, metallische Objekte im Gebäude oder in der Bausubstanz (insbesondere mit Stahl 
verstärkte Betonstrukturen moderner Gebäude) erzeugen komplexe Störungen im Erdmag-
netfeld. Angermann et al. (2012) zeigen, dass sogar in einem relativ kleinen Bereich inner-
halb eines Gebäudes von 4 m × 2 m kleinräumige irreguläre Schwankungen aller drei Kom-
ponenten des Erdmagnetfelds (in Bodennähe) messbar sind. Li et al. (2012) zeigen zudem, 
dass solche Variationen auch noch in einem Meter über dem Boden festzustellen sind. Diese 
statischen Anomalien sind auch über längere Zeiträume hinweg als konstant anzusehen, da 
die messbaren täglichen Schwankungen sehr gering sind. Frassl et al. (2013) berichten von 
täglichen Schwankungen des Erdmagnetfelds im Bereich zwischen 10 nT und 30 nT, was 
einem Anteil von weniger als 0,1 % an der in deren Forschungsregion (München) gemesse-
nen durchschnittlichen Magnetfeldintensität (48,19 µT) entspricht. 

Allerdings können innerhalb von Gebäuden auch sich bewegende metallische Objekte das 
Erdmagnetfeld beeinflussen. Typischerweise sind Fahrstühle die größten Objekte dieser Art. 
Die Fahrstuhlkabine hat zwar durchaus Einfluss auf das Erdmagnetfeld, jedoch ist der Ein-
fluss der stationären, d. h. unbeweglichen Infrastruktur (z. B. Stahlbeton-Strukturen in der 
Bausubstanz oder auch der Fahrstuhlschacht) deutlich stärker (Shu et al., 2015). Auch klei-
nere bewegliche Objekte wie Laptops, die Menschen bei sich tragen, können Magnetfeld-
Anomalien hervorrufen. Diese sind aber schwach ausgeprägt und nur in unmittelbarer Um-
gebung dieser Objekte (maximal ca. 30 cm) messbar (Li et al., 2012). 

2.2 Prinzip des Erdmagnetfeld-Fingerprintings 

Das Fingerprinting-Verfahren ist eine häufig eingesetzte Technologie zur Indoor-Positionie-
rung. Grundsätzlich besteht ein solches Verfahren immer aus zwei Phasen: einer Offline- und 
einer Online-Phase. In der Offline-Phase (Trainingsphase) wird eine Referenzkarte der Ver-
teilung des zugrunde liegenden Signals erstellt. Im Falle des Erdmagnetfeld-Fingerprintings 
muss demnach zunächst überall in dem abzudeckenden Bereich des Gebäudes die Intensität 
des Erdmagnetfelds gemessen werden. Während der darauffolgenden Online-Phase (Positi-
onierungsphase) lokalisiert sich der Anwender im Gebäude, indem mithilfe eines Magneto-
meters die Intensität des Erdmagnetfelds an einer Position gemessen und mit der Referenz-
karte verglichen wird. Ein Positionierungsalgorithmus bestimmt daraufhin die jeweils aktu-
elle Indoor-Position des Nutzers (Davidson und Piché, 2017). 

Damit die Fingerprinting-Technologie allerdings überhaupt sinnvoll eingesetzt werden kann, 
müssen zwei Gegebenheiten in Bezug auf das zugrunde liegende Signal zwingend erfüllt 
sein. Das gemessene Signal muss stabil sein und sollte sich im zeitlichen Verlauf wenn über-
haupt nur geringfügig ändern, da sonst die Verwendbarkeit einer erstellten Referenzkarte mit 
der Zeit abnehmen würde. Darüber hinaus muss das gemessene Signal räumlichen Variatio-
nen unterliegen, die kleinräumig und charakteristisch sind, damit sie zur Positionsbestim-
mung genutzt werden können. Experimente verschiedener Autoren (vgl. Kap. 2.1) belegen, 
dass das Erdmagnetfeld innerhalb von modernen Gebäuden diese zwei Bedingungen erfüllt. 
Ein Fingerprinting basierend auf dem Erdmagnetfeld ist daher sinnvoll einsetzbar. 
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2.3 Trainingsphase 

In der Trainingsphase des Fingerprinting-Verfahrens wird eine Referenzkarte des Erdmag-
netfelds innerhalb des Gebäudes erstellt (Mapping). Mithilfe eines Magnetometers, bspw. ein 
in einem Smartphone integriertes Magnetometer, wird an verschiedenen Positionen innerhalb 
des Gebäudes das Erdmagnetfeld gemessen. Die Verfügbarkeit von Orientierungsparametern 
durch zusätzliche Sensoren wie etwa eines Accelerometers (Beschleunigungssensor) be-
stimmt dabei die Anzahl der möglichen zu extrahierenden Parameter. Ohne Informationen 
über die Orientierung des zum Mapping verwendeten Geräts ist die Beziehung zwischen sen-
sorspezifischem und erdfestem Koordinatensystem nicht bekannt. Folglich kann nur die 
Norm des Messvektors verwendet werden, da die Lage des Magnetometers im Raum unbe-
kannt ist und nur dieser eine Parameter einen reproduzierbaren Wert darstellt, der orientie-
rungsunabhängig ist. Ist die Gravitationsrichtung im sensorspezifischen Koordinatensystem 
während der Messungen bekannt, erhöht sich die Anzahl verwendbarer Parameter auf zwei, 
nämlich die Norm des in die Horizontal-Ebene (xy-Ebene) projizierten Vektors und die ver-
tikale Komponente z (nach Drehung um die x- und y-Achse). Ist die Orientierung des Geräts 
dagegen vollständig bekannt, ist die Transformation vom sensorspezifischen in ein erdfestes 
Koordinatensystem ohne Weiteres möglich. Folglich können drei Parameter für das Mapping 
verwendet werden, nämlich der komplette Messvektor (Intensität des Erdmagnetfelds in x-, 
y- und z-Richtung). Die Anzahl verwendeter Parameter beim Mapping bestimmt dabei den 
Informationsgehalt der Referenzkarte und die potenzielle Genauigkeit der späteren Indoor-
Positionierung. Je mehr Parameter beim Mapping aufgezeichnet werden, desto höher ist der 
Informationsgehalt der Referenzkarte, da sich die einzelnen Messungen besser unterscheiden 
lassen und die Karte so weniger Mehrdeutigkeiten aufweist (Vallivaara, 2018). 

Nach Durchführung der Messungen im abzudeckenden Bereich des Gebäudes, der sich auch 
auf mehrere Stockwerke erstrecken kann, werden die erhobenen Messdaten in einer Daten-
bank gespeichert, damit sie für die spätere Positionierungsphase abgerufen werden können. 

2.4 Positionierungsphase 

In der Positionierungsphase bewegt sich ein Anwender durch das Gebäude und misst regel-
mäßig mit einem Magnetometer das Erdmagnetfeld. Dabei wird zur Positionsbestimmung 
ein zeitdiskretes Zustandsmodell verwandt. Der Zustand Xt zu einem bestimmten Zeitpunkt 
t kann bspw. durch die Position (x- und y-Koordinate) auf einem bestimmten Stockwerk de-
finiert sein. Das Zustandsmodell wird dabei als sog. Hidden-Markov-Modell aufgefasst: Die 
Zustände sind verborgen (engl. hidden), beobachtbar sind nur die Messungen des Erdmag-
netfelds, die von den Zuständen abhängig sind. 

Dabei sind nach Solin et al. (2016) und Vallivaara (2018) zwei bedingte Wahrscheinlichkei-
ten involviert: 

1. Die Zustandsübergangswahrscheinlichkeit p(Xt | Xt–1) (engl. motion model) gibt die 
Wahrscheinlichkeit an, unter der Voraussetzung des unmittelbar vorangegangenen Zu-
stands zum nächsten Zustand zu gelangen. Weiter in der Vergangenheit liegende Zu-
stände sind ohne Bedeutung. 

2. Die Messwahrscheinlichkeit p(Zt | Xt) (engl. measurement model) gibt die Wahrschein-
lichkeit an, die zu Zeitpunkt t getätigte Messung des Erdmagnetfelds Zt in einem gege-
benen Zustand Xt zu erhalten. 
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Ziel ist es nun, die wahrscheinlichste Position des zu lokalisierenden Objekts pro Zeitschritt 
anhand der bis zum jeweiligen Zeitpunkt beobachteten Erdmagnetfeld-Messungen und dem 
jeweils unmittelbar vorangegangenen Zustand zu bestimmen. Implementiert wird dies häufig 
mithilfe eines sog. Partikelfilters (auch bekannt als sequenzielle Monte-Carlo-Methode). Er 
nähert die wahrscheinlichste Position des zu lokalisierenden Objekts mithilfe sogenannter 
Partikel an. Dabei handelt es sich um eine Menge diskreter Punkte im Zustandsraum. Pro 
Zeitschritt bildet jeder Partikel eine Hypothese über den möglichen Zustand im Zustands-
raum ab. Jeder Partikel ist dabei durch ein Gewicht charakterisiert, der die Wahrscheinlich-
keit für den jeweiligen Zustand zu einem bestimmten Zeitpunkt beschreibt. 

Der Partikelfilter stellt einen iterativen Prozess dar. Pro Iteration (Zeitschritt) des Partikelfil-
ters werden für jeden Partikel zwei Operationen ausgeführt: Zunächst wird die Bewegung 
des zu lokalisierenden Objekts mithilfe der Zustandsübergangswahrscheinlichkeit (motion 
model) abgebildet. Hier können Informationen über die Odometrie, d. h. die Bewegung des 
Objekts, einfließen. Anschließend wird die Gewichtung der Partikel gemäß der Messwahr-
scheinlichkeit (measurement model) aktualisiert. Ist die ermittelte Messwahrscheinlichkeit 
für einen Partikel hoch, bekommt dieser entsprechend eine hohe Gewichtung, da dann dieser 
Zustand sehr wahrscheinlich die aktuelle Position des zu lokalisierenden Objekts widerspie-
gelt. Unter der Annahme, dass Messfehler, die während der Erdmagnetfeld-Messungen auf-
treten können, einer Gaußschen Verteilung folgen, wird das measurement model häufig 
durch eine multivariate Gaußsche Verteilung modelliert (Haverinen und Kemppainen, 2009). 

Darüber hinaus kann ein Resampling-Schritt durchgeführt werden, sodass Partikel mit nied-
riger Gewichtung wegfallen, falls deren Anzahl einen festgelegten Schwellwert übersteigt. 
Sie werden durch neue Partikel an wahrscheinlicheren Positionen ersetzt. Auf diese Weise 
konvergieren die Partikel mit jeder Iteration des Partikelfilters näher zur tatsächlichen Posi-
tion des zu lokalisierenden Objekts (Solin et al., 2016). 

2.5 Besonderheiten bei der Indoor-Positionierung mit Smartphones 

Der Partikelfilter ist ursprünglich ein Verfahren aus der Robotik. Der Vorteil bei der Lokali-
sierung von Robotern innerhalb von Gebäuden ist deren steuerbares Verhalten, sodass stets 
sehr genaue Bewegungsinformationen (häufig auch odometrische Informationen genannt) 
verfügbar sind. Richtung und Geschwindigkeit des Roboters sind schließlich relativ genau 
kontrollierbar. Es sind Genauigkeiten von bis zu 10 cm erreichbar (Vallivaara, 2018). Im 
Falle der Lokalisierung von Personen mit Smartphones innerhalb von Gebäuden gilt dies 
allerdings nicht. Die Bewegung einer Person ist nicht extern steuerbar, denn sie verhält sich 
individuell. Beispielsweise laufen verschiedene Menschen unterschiedlich schnell, jeder hat 
eine individuelle Gangart. Somit sind exakte Informationen über die Odometrie in der Regel 
nicht verfügbar und es müsste mit einer durchschnittlichen Schrittgeschwindigkeit gerechnet 
werden. Abweichungen im Schritttempo können dann allerdings sofort zu entsprechenden 
Ungenauigkeiten in der Positionsbestimmung führen. Daher weisen Solin et al. (2016) darauf 
hin, dass die Inertialsensorik des Smartphones (PDR – Pedestrian Dead Reckoning) zur Ab-
leitung odometrischer Informationen verwendet werden kann. Durch Auswertung von Be-
schleunigungssensor und Gyroskop ist so bspw. eine Schritterkennung möglich. Zusätzlich 
können andere Sensoren wie etwa Barometer dabei eingesetzt werden, um durch vertikale 
Bewegung hervorgerufene geringfügige Luftdruckänderungen während der Positionierungs-
phase zu erkennen und auf diese Weise Stockwerkwechsel zu detektieren (Davidson und 
Piché, 2017). 
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3 Das IndoorAtlas-Framework 

3.1 Technologie 

Um eine Person in einem Gebäude lokalisieren zu können, muss diese in irgendeiner Form 
ein technisches mobiles Gerät mit sich führen, welches geortet werden kann. Da heutzutage 
inzwischen fast jeder ein Smartphone mit sich führt und dieses mit einer Vielzahl unter-
schiedlichster Sensorik ausgestattet ist, liegt es nahe, die Nutzer mithilfe ihrer Smartphones 
zu lokalisieren. 

In diesem Zusammenhang hat die finnische Firma IndoorAtlas Ltd. ein cloudbasiertes 
Framework entwickelt, welches über eine Schnittstelle in Smartphone-Apps eingebunden 
werden kann. Es stellt somit einen Platform-as-a-Service (PaaS) Dienst dar. Die Indoor-Po-
sitionierung findet mithilfe des Erdmagnetfeld-Fingerprinting Verfahrens statt. Dafür muss 
zunächst eine Referenzkarte des Erdmagnetfelds im Gebäude erstellt werden, die in die In-
doorAtlas-Cloud geladen wird. In der darauffolgenden Positionierungsphase wird diese zur 
Indoor-Standortbestimmung genutzt. Zur Unterstützung der Positionsbestimmung verwendet 
IndoorAtlas zudem die Inertialsensorik des Smartphones (Pedestrian Dead Reckoning). Dar-
über hinaus können optional WLAN- oder BLE-Signale integriert werden (IndoorAtlas Ltd., 
2018). 

3.2 IndoorAtlas Mapping-Prozess 

Der Mapping-Prozess stellt die Trainingsphase der Erdmagnetfeld-Fingerprinting-Methode 
dar und hat das Ziel, Referenzdaten für ein bestimmtes Gebäude zu generieren. Eine Refe-
renzkarte des Erdmagnetfelds für jedes Stockwerk innerhalb des Gebäudes wird benötigt, um 
in der späteren Positionierungsphase die aktuelle Position der Nutzer berechnen zu können. 

 

Abb. 1: Beispielhafte Platzierung der Wegpunkte entlang des Korridors eines Stockwerks 

Das Mapping findet mithilfe der von IndoorAtlas speziell für diese Zwecke entwickelten App 
IndoorAtlas MapCreator 2 statt. Eine Person bewegt sich mit ihrem Smartphone durch das 
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Gebäude und misst permanent das Erdmagnetfeld. Entlang der Wege im Gebäude werden 
dabei Wegpunkte definiert, die durch Koordinatenangaben eindeutig positioniert sind. Um 
sie während des Mappings leicht zu identifizieren, sollten sie an möglichst markanten Orten 
platziert werden (z. B. vor bestimmten Eingängen oder an Eckpunkten der Korridore, vgl. 
Abb. 1). Durch die Verknüpfung der erhobenen Messdaten mit den Wegpunkten erfolgt dann 
die Georeferenzierung der Erdmagnetfeld-Referenzmessungen. Nach Abschluss der Map-
ping-Phase werden die Daten in die IndoorAtlas-Cloud hochgeladen. 

3.3 Positionierung mithilfe von IndoorAtlas 

Befindet sich ein Client-Smartphone mit einer auf IndoorAtlas basierenden App in einem 
Gebäude, für das das Mapping durchgeführt worden ist, und besteht eine aktive Internetver-
bindung, verbindet sich die App mit der IndoorAtlas-Cloud und initialisiert die Positionsbe-
stimmung. Ab diesem Zeitpunkt werden die Sensordaten des Smartphones an IndoorAtlas 
übermittelt, sodass die Positionierungsalgorithmen in der IndoorAtlas-Cloud den jeweils ak-
tuellen Nutzer-Standort bestimmen können. Die Positionsdaten werden daraufhin fortlaufend 
zurück zum Client-Smartphone gesendet und können in der jeweiligen App dann anwen-
dungsspezifisch verarbeitet und dargestellt werden (s. Kap. 4.4 zur Sicherheit und Anonymi-
tät der übertragenen Daten). 

4 Entwicklung einer App zur Indoor-Navigation 

4.1 Routing 

Das IndoorAtlas-Framework unterstützt bereits eine simple Routing-Funktionalität. Vorab 
müssen sämtliche Wege in einem Gebäude erfasst und als ungerichteter Graph modelliert 
werden (s. Beispiel in Abbildung 2 links). Jeder Knoten des Graphen wird dabei eindeutig 
dem jeweiligen Stockwerk zugeordnet, auf dem er sich befindet. Kanten, die zwei Knoten 
auf unterschiedlichen Stockwerken miteinander verbinden, können als vertikale Kanten in-
terpretiert werden. Sie repräsentieren die Verbindungen zwischen den Stockwerken in Form 
von Treppenhäusern oder Fahrstühlen und bilden so die Möglichkeiten von Stockwerkwech-
seln ab. Nach Erstellen des Routing-Graphen wird dieser im JSON-Format in die App inte-
griert. 

4.2 Turn-by-Turn-Navigation 

Die Turn-by-Turn-Navigation hat die Aufgabe, den Nutzer anhand von Routing-Anweisun-
gen im Gebäude zum Ziel zu führen. Immer, wenn der Nutzer eine Aktion ausführen soll wie 
bspw. links/rechts abbiegen oder die Treppe nach oben/unten gehen, muss die Indoor-Navi-
gationsanwendung die entsprechende Anweisung ausgeben. Für die Implementierung einer 
solchen Turn-by-Turn-Navigation werden sog. Geofences benötigt. Dabei handelt es sich um 
Polygone, die jeweils Teilbereiche eines Stockwerks des Gebäudes abdecken. Sie sollen dazu 
dienen, die Abbiege-Anweisungen während der Navigation auszugeben. 

Richtungswechsel können während der Navigation nur an den Knoten des Routing-Graphen 
entlang der ermittelten Route auftreten. Ist die kürzeste Route zwischen dem aktuellen 
Nutzer-Standort und einem gewählten Ziel berechnet worden, wird anschließend daher 
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entlang der ermittelten Route überall dort ein Geofence platziert, wo sich ein Knoten des 
Graphen entlang der Route befindet, sowie am Zielort (s. Abb. 2 rechts). Sobald der Nutzer 
mit seinem Smartphone einen dieser Geofences betritt, soll dann die jeweils zugehörige Ab-
biege-Anweisung wie „geradeaus weiter“, „links/rechts abbiegen“ erteilt werden. Zur Unter-
scheidung zwischen links, rechts und geradeaus muss die Richtung der eingehenden Kante 
mit der Richtung der ausgehenden Kante verglichen werden. 

 

Abb. 2: Links: Routing-Graph für ein Stockwerk; rechts: Routenberechnung mit Geofences 

Die Richtungsangabe befindet sich dabei im sog. ENU-Koordinatenrahmen (engl. East North 
Up). Dieses System ist ein lokales kartesisches Koordinatensystem. Die x-Achse zeigt nach 
Osten entlang des Breitenkreises, die y-Achse zeigt entlang des Meridians in Richtung 
Nordpol und die z-Achse zeigt orthogonal nach oben. Dieses System ist nur lokal kleinräumig 
anwendbar, da es die Erdkrümmung vernachlässigt. Für den Anwendungsfall der Indoor-
Navigation, die sich stets innerhalb eines einzelnen Gebäudes befindet, ist dies daher ver-
tretbar. Zur Bestimmung der Richtungsänderung pro Geofence wird der Richtungswinkel der 
jeweils eingehenden Kante vom Richtungswinkel der jeweils ausgehenden Kante subtrahiert, 
wie Gleichung (1) zeigt. 

( 360 )mod 360ausgehend eingehend         (1) 

Je nach Gebäudegeometrie und Aufbau des Wegenetzes im Gebäude kann es vorkommen, 
dass manche der Knoten des Routing-Graphen dicht beieinander liegen. Da die Geofences 
jeweils an den Positionen dieser Knoten platziert werden, sofern sie auf der Route liegen, 
befinden sich dann die Geofences auch sehr dicht beieinander. Es kann dann sogar vorkom-
men, dass sie sich überlappen, sodass sie zusammengeführt werden müssen. Zum Erkennen 
von Überlappungen mehrerer Geofences und die anschließende Bildung deren geometrischer 
Vereinigung wird die sog. JTS Topology Suite verwendet. Das ist eine in Java geschriebene 
Open-Source-Software-Bibliothek mit Funktionen für Geometrieberechnungen im zweidi-
mensionalen Raum. Zusätzlich zu den Geometrien der sich überschneidenden Geofences 
müssen auch deren Abbiegeanweisungen vereinigt werden. In diesem Zusammenhang wer-
den die Richtungsänderungen der einzelnen Geofences addiert, wie Gleichung (2) verdeut-
licht. 
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4.3 Auslagerung gebäudespezifischer Daten auf einem Parse-Server 

Gebäudespezifische Informationen beinhalten Daten, die für jedes Gebäude einzigartig sind 
und daher einzeln erhoben werden müssen. Dazu zählen sowohl der Routing-Graph als auch 
die POIs im Gebäude, die als Ziele der Indoor-Navigation auswählbar sind (d. h. Angaben 
zu einzelnen Räumen wie Koordinate, Name des Büroinhabers usw.). Solche Informationen 
sollten nicht in den Programmcode hardcodiert werden, sondern extern auf einem Server 
gelagert werden. Auf diese Weise ist nicht nur die Indoor-Navigations-App mit wenig Auf-
wand auch auf andere Gebäude übertragbar (Skalierbarkeit), sondern es können auch im 
laufenden Betrieb Informationen auf dem Server angepasst, entfernt oder hinzugefügt wer-
den, ohne eine neue Version der App veröffentlichen zu müssen. So können die POIs bear-
beitet oder der Routing-Graph des Gebäudes verändert werden, und die Client-App erhält 
stets die aktuellen Informationen. 

Der Server bildet somit das Backend für die Indoor-Navigationsapp, präziser ausgedrückt 
stellt er einen sog. Backend-as-a-Service (Baas) Dienst dar. Solche Dienste dienen dazu, mo-
bile Apps mit einer Backend-Cloud zu verknüpfen. Der hier verwendete BaaS-Dienst ist der 
sog. Parse-Server. Dabei handelt es sich um ein Open-Source-Server-Backend, sodass keine 
zusätzlichen Kosten für den BaaS-Dienst entstehen. Grundlage für Parse ist eine auf dem 
Node.js-Express-Framework basierende REST-Applikation, die mithilfe der Parse-API 
angesprochen wird. Die dahinterliegende Datenbank-Instanz ist MongoDB. In diese werden 
sämtliche gebäudespezifischen Informationen wie Routing-Graphen und POIs eingepflegt. 

Abbildung 3 verdeutlicht die Client/Server-Kommunikation zwischen der Indoor-Naviga-
tionsapp und dem Parse-Server. Dabei ist zusätzlich der Vorgang der Indoor-Positionsbe-
stimmung im Zusammenspiel mit der IndoorAtlas-Cloud vermerkt. Während die Verbindung 
zum Parse-Server nur einmalig bei App-Start oder beim Betreten eines Gebäudes aufgebaut 
wird, findet die Kommunikation mit der IndoorAtlas-Cloud zur fortlaufenden Indoor-Posi-
tionierung permanent statt. Die Routenberechnung dagegen ist eine lokale Funktion, die 
keine Internetverbindung benötigt. 
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Abb. 3: Interaktion zwischen Client-Smartphone, Parse-Server und IndoorAtlas-Cloud 

4.4 Anonymität und Sicherheit der übertragenen Daten 

Bei Positionsdaten von Personen sowie gebäudeinternen Routing- und Adressdaten handelt 
es sich um hochsensible Informationen. Die Sicherheit bei der Übertragung solcher Daten 
und deren Schutz vor unbefugtem Zugriff ist daher von hoher Relevanz. 

Das Erdmagnetfeld-Fingerprinting stellt gemäß Brena et al. (2017) eine passive Technologie 
dar, da es die existierenden Signale der Umgebung empfängt und nicht selbstständig neue 
Signale generiert. Solche Technologien haben i. d. R. den Vorteil, dass die Privatsphäre der 
Nutzer geschützt wird, da die Verarbeitung der Signale und damit die Positionsbestimmung 
dann meist auf dem jeweiligen Mobilgerät stattfindet und die Positionsdaten dadurch nicht 
von externen Akteuren einsehbar sind. Im Falle des IndoorAtlas-Frameworks trifft dies je-
doch nicht zu. Die vom Mobilgerät des Nutzers gemessenen Signale wie z. B. die Erdmag-
netfeld-Messungen werden an die IndoorAtlas-Cloud gesendet, woraufhin dort die Positions-
bestimmung stattfindet (vgl. Abbildung 3). Gemäß der IndoorAtlas-Datenschutzerklärung 
handele es sich dabei neben den Sensordaten um gerätespezifische Informationen wie bspw. 
Fabrikat oder Betriebssystem (IndoorAtlas Ltd., 2019). Diese Daten sind demnach derart 
eingeschränkt, dass kein konkreter Endnutzer bestimmten Daten zugeordnet werden kann. 

Darüber hinaus findet eine Kommunikation der Client-Smartphones mit dem Backend der 
App (Parse-Server, vgl. Abb. 3) statt. Durch Verwendung des abhörsicheren HTTPS ist hier 
eine verschlüsselte Datenübertragung sichergestellt. 
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5 Praxistest 

5.1 Testumgebung 

Die folgenden Experimente wurden im Jahr 2018 in einem modernen mehrstöckigen Büro-
gebäude (Baujahr 2013) in Osnabrück durchgeführt. Die Bausubstanz dieses Gebäudes be-
steht gemäß aktueller Baustandards größtenteils aus Stahlbeton-Strukturen. Darüber hinaus 
ist das Gebäude mit einem Fahrstuhl sowie unterschiedlich breiten Korridoren ausgestattet. 
Es repräsentiert daher ein typisches modernes Gebäude in Deutschland und ist diesbezüglich 
mit vielen anderen vergleichbar. 

Die nachfolgend aufgeführten Experimente sowie der vorangegangene Mapping-Prozess 
wurden mit demselben mobilen Gerät (Samsung Galaxy S8) ausgeführt, um Einflüsse ver-
schiedener Fabrikate und Modelle diesbezüglich auszuschließen. In einer weiteren Durch-
führung ist ein Praxistest mit Smartphones verschiedener Hersteller unternommen worden 
(s. Kap. 5.5). 

5.2 Einfluss der Fahrstuhlkabine 

Das erste Experiment untersucht den Einfluss der sich bewegenden Fahrstuhlkabine auf die 
Indoor-Positionierung. Gemäß den präsentierten Forschungsarbeiten in Kapitel 2.1 sollte die-
se keinen deutlichen, aber dennoch einen messbaren Einfluss auf die Positionierungsgenau-
igkeit haben. Die App wird für dieses Experiment etwa 20 m entfernt vom Fahrstuhlschacht 
im 2. OG des Gebäudes gestartet. Die Testperson geht anschließend zwei Mal in normalem 
Gangtempo am Fahrstuhl vorbei. Beim ersten Mal befindet sich der Fahrstuhl im Keller, beim 
zweiten Mal befindet er sich im 2. OG. Zwischen den beiden Testläufen sind keine deutlichen 
Unterschiede festzustellen. Die unterschiedliche Position der Fahrstuhlkabine führt zu keinen 
Ausreißern bei den Positionsdaten. 

5.3 Einfluss einer Menschenansammlung 

Das zweite Experiment untersucht, ob die Indoor-Navigations-App auch einsetzbar ist, wenn 
eine Veranstaltung stattfindet. Dies ist nicht nur für ein Bürogebäude ein typisches Szenario, 
denn auch in Gebäuden wie Messehallen oder Flughäfen kann es im Rahmen von Veranstal-
tungen zu Menschenansammlungen kommen. Diese könnten die Indoor-Positionierung stö-
ren, da Besucher Gegenstände wie Smartphones oder Laptops bei sich tragen (vgl. Kap. 2.1). 

Dabei ist zunächst ein etwa 4 m breiter Korridor im Gebäude abgelaufen worden, wobei sich 
noch keine Personen in dem Korridor aufgehalten haben. Anschließend ist wiederum der 
gleiche Pfad gemessen worden, wobei sich in dem Korridor nun zahlreiche Personen befan-
den. In einem etwa 15 m langen Abschnitt mit etwa 10 Personen schwanken die durch den 
IndoorAtlas-Dienst ermittelten Positionsdaten leicht. Die Genauigkeit sinkt auf etwa 3 m bis 
4 m. Im weiteren Verlauf des Korridors, wo sich niemand aufgehalten hat, steigt die Genau-
igkeit dagegen wieder auf 2 m bis 3 m, während sie in einem etwa 20 m langen Abschnitt, 
indem sich dicht gedrängt etwa 20 Personen aufgehalten haben, sogar für einige Datenpunkte 
auf 4 m bis 5 m abfällt. Eine Menschenmenge führt demnach offenbar zu einem deutlich 
messbaren Verlust an Genauigkeit von bis zu 3 m. 
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5.4 Vergleich zwischen Gehen und Rollstuhl-Bewegung 

Dieses Experiment soll untersuchen, ob die IndoorAtlas-Positionierung auch für Personen im 
Rollstuhl einsetzbar ist. Da IndoorAtlas zusätzlich zur Positionierung im Gebäude mittels 
Erdmagnetfeld-Fingerprinting als Unterstützung die Inertialsensorik des Smartphones zur 
Schritterkennung verwendet (PDR), ist zu erwarten, dass die Positionierung bei einer rollen-
den Bewegungsform ohne die Möglichkeit zur Schritterkennung weniger genau ist. 

Im Vergleich zu einer normalen Gangart zeigt sich, dass im Falle einer gleichförmigen rollen-
den Bewegung mit einem Rollstuhl die Positionierung durch IndoorAtlas nicht funktioniert. 
Die Startposition wurde dabei zunächst noch korrekt erkannt. Dann wurde der Rollstuhl be-
schleunigt, was durch die Inertialsensorik des Client-Smartphones offenbar erkannt worden 
ist, sodass auf den ersten zehn Metern immer noch eine korrekte Positionierung erfolgt ist. 
Dann hat sich der Rollstuhl allerdings mit konstanter Geschwindigkeit vorwärts weiterbe-
wegt, sodass durch PDR vermutlich keine weiteren Informationen an IndoorAtlas geliefert 
werden konnten (keine Schritterkennung). Die angezeigte Position ist dadurch konstant ge-
blieben, obwohl sich die Testperson mit dem Rollstuhl bereits weiter den Korridor entlang 
bewegt hat. 

5.5 Praxistest mit verschiedenen Client-Smartphones 

Damit eine Applikation zur Indoor-Navigation im Alltag praktikabel ist, muss die Anwen-
dung auf unterschiedlichen Client-Smartphones funktionieren. Dabei können nicht nur un-
terschiedliche Modellversionen desselben Fabrikanten, sondern auch Mobilgeräte verschie-
dener Hersteller vertreten sein. Die gesamte Vielfalt des Smartphone-Markts für Android hier 
abzudecken ist unmöglich. Um die o. g. möglichen Variationen der Client-Mobilgeräte den-
noch annähernd abzubilden, werden neben dem zum Mapping verwendeten Gerät (Samsung 
Galaxy S8) ein anderes Smartphone desselben Herstellers (Samsung Galaxy S6 edge) sowie 
zwei weitere Geräte anderer Fabrikanten (ein Huawei Honor 7X und ein HMD Global Nokia 
5.1) verwendet. Bei Testläufen mit diesen Geräten lassen sich allerdings zwischen den Cli-
ent-Smartphones keine deutlichen Unterschiede in der praktischen Einsetzbarkeit hinsicht-
lich der Indoor-Positionierung feststellen. Keines der Geräte hebt sich durch besonders un-
genaue/schwankende Positionsdaten ab. 

6 Zusammenfassung und Diskussion 

Anomalien im Erdmagnetfeld innerhalb moderner Gebäude entstehen größtenteils durch me-
tallische Objekte in der Bausubstanz sowie der Infrastruktur der Gebäude. Diese Irregulari-
täten sind derart charakteristisch, dass sie sich zur Indoor-Positionsbestimmung eignen.  Das 
Erdmagnetfeld ist dabei grundsätzlich in jedem Gebäude weltweit messbar, sodass in der 
Umgebung keine zusätzliche Infrastruktur für ein Indoor-Positionierungssystem angeschafft 
werden muss, wie es etwa bei der Verwendung von optischen oder akustischen Technologien 
oder Bluetooth-Beacons der Fall wäre. Im Rahmen einer Indoor-Positionierung mit Smart-
phones sind auch clientseitig keine weiteren zusätzlichen Anschaffungen zu tätigen, da heut-
zutage so gut wie jedes Smartphone mit der benötigten Sensorik (v. a. Magnetometer, Be-
schleunigungssensor, Gyroskop, Barometer) bereits ausgestattet ist. 
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Die Positionierung mithilfe von IndoorAtlas stellt eine Erdmagnetfeld-Fingerprinting-Me-
thode dar, die als Platform-as-a-Service-Dienst in eigene Apps eingebunden werden kann. 
Die entwickelte App ist daraufhin um eine Turn-by-Turn-Indoor-Navigationsfunktion erwei-
tert worden. Um die Skalierbarkeit des Systems zu gewährleisten, sind gebäudespezifische 
Informationen auf einem externen Server ausgelagert worden. 

Eine solche Indoor-Navigation ist nicht nur für Menschen ohne Einschränkungen in kompli-
ziert strukturierten Gebäuden hilfreich, sondern sie kann insbesondere für Menschen mit Be-
hinderungen einen Mehrwert bieten. Je nach Anwendungsfall können daher unterschiedliche 
Routing-Graphen vorgegeben sein: ein nicht-barrierefreier Graph, ein barrierefreier Graph 
(für Rollstuhlfahrer, Kinderwagen, usw.) oder ein Graph für spezielle Anwendungsfälle 
(z. B. Rettungswege für Feuerwehr). 

Mit der App sind verschiedene Experimente durchgeführt worden. Bei einer gleichförmigen 
Bewegungsform ohne einzelne Schritte, wie sie ein Rollstuhl-Fahrer ausführt, zeigt sich, dass 
die IndoorAtlas-Positionierung in diesem Fall nur eingeschränkt funktioniert. Die anderen 
durchgeführten Experimente belegen die Einsetzbarkeit der App in modernen Gebäuden. 
Weitere Versuche könnten die Übertragbarkeit der App auf Gebäude untersuchen, die nicht 
den modernen Baustandards entsprechen. So kann die erdmagnetfeldbasierte Indoor-Positi-
onierung in älteren Gebäuden problematisch sein, da durch fehlende Stahlbetonstrukturen 
möglicherweise nicht genügend magnetische Anomalien existieren (Gozick et al., 2011). 

Eine Integration von zusätzlichen anderen Signalen könnte in diesen problematischen Fällen 
Abhilfe schaffen. So eignen sich bspw. auch Wi-Fi-Signale zur Indoor-Positionsbestimmung 
mithilfe eines Fingerprinting-Verfahrens. Anders als beim Erdmagnetfeld-Fingerprinting 
würde in diesem Fall jedoch in der Trainingsphase nicht das Erdmagnetfeld, sondern die 
Signalstärke zu den jeweils umliegenden Wi-Fi-Accesspoints gemessen werden (RSS, engl. 
für received signal strength) und in einer Referenzdatenbank abgelegt. Das IndoorAtlas-
Framework unterstützt eine derartige Integration von Wi-Fi-Signalen zur Verbesserung der 
erdmagnetfeldbasierten Indoor-Positionsbestimmung. Problematisch ist jedoch, dass die 
Gültigkeit solcher erhobenen Referenzdaten mitunter von kurzer Dauer sein kann. Wird ein 
Accesspoint ausgetauscht, muss ein erneutes Mapping durchgeführt werden (Davidson & 
Piché, 2017). Das Erdmagnetfeld verhält sich dagegen über einen langen Zeitraum hinweg 
stabil (vgl. Kap. 2.1). 

Eine weitere mögliche Informationsquelle stellen sog. Bluetooth Low Energy (BLE)-Beacons 
dar. Dabei handelt es sich um kleine, meist nur wenige Zentimeter große BLE-Transmitter, 
die an verschiedenen Orten im Gebäude angebracht werden. Die Beacons sind in der Lage, 
periodisch ihren jeweiligen Identifier an umliegende BLE-Empfänger (z. B. Smartphones) 
zu senden. Analog zum WLAN-basierten Fingerprinting wird hier die Signalstärke der je-
weils umliegenden BLE-Beacons analysiert. 

Indoor-Positionierungssysteme, die nicht nur auf einem einzigen, sondern auf mehreren zu-
grunde liegenden Signalen basieren, werden häufig als hybride Systeme bezeichnet (Brena 
et al., 2017). Schwächen einer Technologie können so potenziell durch Stärken anderer Tech-
nologien ausgeglichen werden. Die Integration zusätzlicher Signale wie Wi-Fi oder BLE als 
Ergänzung zur erdmagnetfeldbasierten Indoor-Positionsbestimmung erscheint daher vielver-
sprechend. 
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