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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur rechnergestützten Lokalisation eines mo-
bilen Objekts.

[0002] Aus dem Stand der Technik sind verschiedene merkmalsbasierte Ortungsverfahren von mobilen Nut-
zern bzw. Endgeräten in drahtlosen Kommunikationsnetzen bekannt. Dabei werden als Merkmale z.B. die 
Feldstärken von Feldern durch das mobile Objekt gemessen, wobei die Felder in dem Kommunikationsnetz 
von einer Mehrzahl von Basisstationen erzeugt und ausgesendet werden. Als Kommunikationsnetze werden 
beispielsweise DECT-Netze (DECT = Digital Enhanced Cordless Telecommunications), WLAN-Netze (WLAN 
= Wireless Local Area Network) sowie die Mobilfunknetze GSM (GSM = Global System for Mobile Communi-
cation) und UMTS (UMTS = Universal Mobile Telecommunication System) eingesetzt.

[0003] Bei der merkmalsbasierten Ortung werden so genannte Referenzkarten verwendet, in denen für eine 
Vielzahl von Stützstellen eine Beziehung zwischen der räumlichen Position der Stützstelle und merkmalsab-
hängigen Größen der einzelnen Basisstationen hinterlegt ist. Merkmalsabhängige Größen sind beispielsweise 
in einem feldstärkebasierten Verfahren die Feldstärke des von einer Basisstation ausgesendeten Feldes an 
der räumlichen Position der Stützstelle oder die an der Basisstation gemessene Feldstärke eines Feldes, das 
von einem Objekt ausgesendet wird, welches sich an der räumlichen Position der Stützstelle befindet. Durch 
die Messung der Feldstärke an einer beliebigen Position und durch Vergleich des gemessenen Wertes mit den 
feldstärkeabhängigen Größen an den Stützstellen der Referenzkarte kann die Position des Objekts ermittelt 
werden. Bei dem aus dem Stand der Technik bekannten feldstärkebasierten Verfahren ist eine Kalibrierung 
bzw. Einmessung von Referenzmustern erforderlich, um eine ausreichende Genauigkeit in strukturierten Um-
gebungen zu erreichen. Diese Kalibrierung ist personal- und kostenintensiv und umso aufwändiger, je höher 
die gewünschte Genauigkeit ist.

[0004] Neben einer Kalibrierung mit Referenzmustern ist es aus dem Stand der Technik ferner bekannt, die 
Position der empfangsstärksten Basisstation in dem mobilen Objekt über einfache Trilaterationsmodelle zu er-
mitteln, beispielsweise unter der Annahme einer radialen Feldausbreitung. Bei solchen Verfahren werden we-
nige Parameter benötigt, welche über wenige Referenzmessungen angepasst werden können. Diese Verfah-
ren haben jedoch den Nachteil, dass deren erreichte Genauigkeit deutlich geringer ist als bei Verfahren, bei 
denen eine Referenzkarte mit einer Vielzahl von Messungen erstellt wird.

[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, ein einfaches Lokalisationsverfahren zu schaffen, welches eine hohe Ge-
nauigkeit aufweist und mit geringem Aufwand ohne die Durchführung einer Vielzahl von Referenzmessungen 
zu installieren ist.

[0006] Diese Aufgabe wird durch die unabhängigen Patentansprüche gelöst. Weiterbildungen der Erfindung 
sind in den abhängigen Ansprüchen definiert.

[0007] In dem erfindungsgemäßen Verfahren werden mit Hilfe eines merkmalsbasierten Ortungsverfahrens 
die Merkmale von mehreren Basisstationen gemessen und hieraus unter Verwendung einer Referenzkarte die 
Position des Objekts geortet. Das Merkmal einer Basisstation ist hierbei ein Merkmal, welches mit einem Feld 
assoziiert ist, wobei das Feld ein von der Basisstation ausgesendetes Feld an der Position des Objekts oder 
ein von dem Objekt ausgesendetes Feld an der Basisstation ist. Durch das Feld wird somit eine Beziehung 
zwischen einer einzelnen Basisstation und der Position des Objekts im Raum geschaffen. Das Verfahren wird 
hierbei in einem ersten Schritt mit einer Referenzkarte initialisiert, welche eine Vielzahl von Stützstellen um-
fasst, wobei eine Stützstelle jeweils durch eine Position und einen der Position zugeordneten merkmalsabhän-
gigen Wert repräsentiert wird. Hier um im Folgenden wird unter merkmalsabhängigem Wert ein Wert verstan-
den, der von den zuvor beschriebenen Merkmalen der Basisstationen abhängt. Insbesondere kann der merk-
malsabhängige Wert ein Merkmalsvektor sein, der die Merkmale aller Basisstationen umfasst. In einem feld-
stärkebasierten Verfahren ist der merkmalsabhängige Wert beispielsweise ein feldstärkeabhängiger Wert. Ins-
besondere kann der Wert in einem solchen Verfahren ein Feldstärkevektor sein, der die Feldstärken von jeder 
Basisstation als Einträge umfasst. Die Feldstärken der Basisstationen können hierbei die Feldstärken von von 
den Basisstationen ausgesendeten Feldern an der Objektposition sein. Sie können jedoch auch die Feldstär-
ken von von dem Objekt ausgesendeten Feldern am Ort der einzelnen Basisstationen sein. Das erfindungs-
gemäße Verfahren ist nicht auf die Verwendung von feldstärkebasierten Ortungsverfahren beschränkt, es kön-
nen insbesondere als Ortungsverfahren auch laufzeitbasierte bzw. winkelbasierte Ortungsverfahren eingesetzt 
werden. Bei laufzeitbasierten Ortungsverfahren wird die Position eines Objekts über die Laufzeit eines Feldes 
ermittelt. Bei winkelbasierten Ortungsverfahren wird die Position eines Objekts über die räumlichen Winkel be-
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stimmt, in welchen ein Feld auf ein Objekt bzw. eine Basisstation trifft.

[0008] Nach der Initialisierung wird im Betrieb eine Mehrzahl von Ortungen durchgeführt, mit denen jeweils 
ein gemessener merkmalsabhängiger Wert und hieraus eine geortete Position des Objekts über das merk-
malsbasierte Ortungsverfahren unter Verwendung der vorgegebenen Referenzkarte ermittelt werden. Dabei 
werden für zumindest einen Teil der Ortungen jeweils eine oder mehrere Aktualisierungen der vorgegebenen 
Referenzkarte durchgeführt, bei welchen die merkmalsabhängigen Werte an den Stützstellen der Referenz-
karte in einer vorbestimmten Umgebung um eine Objektposition mit einem Korrekturterm korrigiert werden, 
wobei der Korrekturterm von der Differenz zwischen dem gemessenen merkmalsabhängigen Wert der jewei-
ligen Ortung und dem merkmalsabhängigen Wert an einer Stützstelle in der vorbestimmten Umgebung ab-
hängt. Die vorbestimmte Umgebung kann hierbei je nach Anforderungen beliebig gewählt werden und insbe-
sondere auch das gesamte Gebiet der Referenzkarte umfassen.

[0009] Die Objektposition, um welche die vorbestimmte Umgebung angeordnet ist, kann hierbei beispielswei-
se eine vorbekannte Position sein, das heißt es ist in dem Verfahren bekannt, an welcher Stelle sich das Objekt 
befindet, wenn eine entsprechende Ortung durchgeführt wird. In diesem Fall dient das erfindungsgemäße Ver-
fahren zur hochgenauen Kalibrierung einer Referenzkarte, ohne dass das Verfahren zur Ortung von unbekann-
ten Positionen genutzt wird. Die Objektposition kann jedoch auch eine unbekannte Position sein, welche die 
durch die jeweilige Ortung ermittelte geortete Position ist. In diesem Fall wird bei der Durchführung des Ver-
fahrens eine Ortung und simultan eine Kalibrierung und damit Verbesserung der Ortungsgenauigkeit durchge-
führt. Die Aktualisierung der Referenzkarte gemäß dem erfindungsgemäßen Verfahrens kann hierbei immer 
zum Zeitpunkt der jeweiligen Ortung durchgeführt werden, es besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass der 
Schritt erst nach Ablauf einer vorbestimmten Anzahl von Ortungen durchgeführt wird, wobei dann vorzugswei-
se alle Objektpositionen bis zur vorhergehenden Ortung mit einem Korrekturterm korrigiert werden.

[0010] Die bei der Initialisierung des Verfahrens vorgegebene Referenzkarte kann beispielsweise mit einem 
Wellenausbreitungsmodell berechnet werden. Als Wellenausbreitungsmodell kann beispielsweise ein radiales 
Ausbreitungsmodell, ein MWM-Ausbreitungsmodell (MWM = Multi Wall Model) oder ein DPM-Ausbreitungs-
modell (DPM = Dominant Path Model) eingesetzt werden. Diese Ausbreitungsmodelle werden noch näher in 
der detaillierten Beschreibung erläutert. Durch die Verwendung solcher Wellenausbreitungsmodelle kann ein-
fach und schnell bei der Initialisierung des Verfahrens eine Referenzkarte vorgegeben werden, ohne dass auf-
wändige Referenzmessungen an einer Vielzahl von Positionen durchgeführt werden müssen. Es reicht insbe-
sondere aus, dass die Parameter des Ausbreitungsmodells durch eine einfache Selbstvermessung der Basis-
stationen ermittelt werden.

[0011] In einer bevorzugten Ausführungsform wird die Mehrzahl von Ortungen jeweils mit Hilfe eines Finger-
printing-Verfahrens durchgeführt. Das Fingerprinting-Verfahren ist hinlänglich aus dem Stand der Technik be-
kannt und wird noch näher in der detaillierten Beschreibung erläutert. Gegebenenfalls können jedoch auch an-
dere Verfahren zur Ortung eingesetzt werden, beispielsweise Verfahren, welche eine wahrscheinlichkeitsthe-
oretische Kostenfunktion auf der Basis der für den Korrekturterm ermittelten Differenzen einsetzen, um hiermit 
die geortete Position zu ermitteln.

[0012] In einer besonders bevorzugten Ausführungsform der Erfindung nimmt die Größe des Korrekturterms 
mit zunehmendem Abstand von der Objektposition betragsmäßig ab, wodurch der Tatsache Rechnung getra-
gen wird, dass der Fehler gemäß dem Korrekturterm nur lokal Einfluss auf den merkmalsabhängigen Wert hat.

[0013] In einer besonders bevorzugten Ausführungsform der Erfindung hängt der Korrekturterm von einer 
Gaußfunktion mit Zentrum in der Objektposition ab. Ferner hängt auch die vorbestimmte Umgebung um die 
Objektposition von einem Parameter der Gaußfunktion ab, nämlich von der Standardabweichung der Gauß-
funktion. Die vorbestimmte Umgebung ist hierbei vorzugsweise durch einen Umkreis um das Zentrum der 
Gaußfunktion mit einem Radius gegeben, welcher größer oder gleich der Standardabweichung und insbeson-
dere ein Vielfaches, vorzugsweise das Dreifache, der Standardabweichung ist. Die Werte der Gaußfunktion 
außerhalb dieses Umkreises sind derart klein, dass sie vernachlässigt werden können. Dadurch, dass nur noch 
bestimmte Stützstellen in der Umgebung um die Objektposition berücksichtigt werden, benötigt das Verfahren 
weniger Rechenzeit.

[0014] Vorzugsweise ist die Standardabweichung der Gaußfunktion derart gewählt, dass sie von dem Ab-
stand der Stützstellen der Referenzkarte abhängt und insbesondere zwischen dem Stützstellenabstand und 
einem Fünffachen des Stützstellenabstands liegt. Um die Rechenzeit des Verfahrens zu reduzieren, wird in ei-
ner weiteren bevorzugten Variante der Erfindung die Gaußfunktion durch eine Funktion approximiert, welche 
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mit zunehmenden Abstand vom Zentrum auf Null abfällt und insbesondere bei einem Wert größer oder gleich 
der Standardabweichung, vorzugsweise bei einem Dreifachen der Standardabweichung, Null ist. Eine derarti-
ge Funktion ist beispielsweise in der detaillierten Beschreibung in Gleichung (10) genannt.

[0015] In einer besonders bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist der gemessene merkmalsabhän-
gige Wert ein am Objekt oder an den Basisstationen gemessener Merkmalsvektor, insbesondere ein Feldstär-
kevektor, zum Zeitpunkt der Ortung und die vorgegebene Referenzkarte ist eine Orts-Merkmalskarte, bei wel-
cher die merkmalsabhängigen Werte Merkmalsvektoren für die Positionen der Stützstellen sind, wobei ein 
Merkmalsvektor als Einträge die Merkmale der Basisstationen für die entsprechende Position umfasst. Ggf. 
kann der merkmalsabhängige Wert auch eine Distanz sein, so dass die Referenzkarte eine Orts-Distanzkarte 
darstellt. Hierbei wird beispielsweise ein Wellenausbreitungsmodell genutzt, um von Feldstärkewerten auf do-
minante Distanzen zu schließen, welche in der Orts-Distanzkarte hinterlegt sind. In diesem Fall kann die Or-
tung über eine Trilaterationsrechnung bzw. eine Multilaterationsrechnung bei mehr als drei Basisstationen 
durchgeführt werden.

[0016] In einer besonders bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist der Korrekturterm SUPD für eine 
Stützstelle k innerhalb der vorbestimmten Umgebung durch folgende Funktion gegeben bzw. hängt von folgen-
der Funktion ab: 

SUPD = k∆p·f(r)

wobei f(r) eine wie folgt definierte Gaußfunktion ist: 

wobei σ die Standardabweichung und r der Abstand von der Objektposition ist und κ vorzugsweise ein Wert 
kleiner als 1 und besonders bevorzugt kleiner oder gleich 0,5 ist,  
wobei k∆p ein Differenzmerkmalsvektor mit jeweils einem Eintrag für das Merkmal einer Basisstation von N Ba-
sisstationen ist,  
wobei der Differenzmerkmalsvektor k∆p entweder definiert ist als: 

k∆p = cp – cpRM,

wobei cp der gemessene Merkmalsvektor zum Zeitpunkt der Ortung ist und cpRM ein mit der Orts-Merkmalskarte 
(RM) bestimmter Merkmalsvektor an der georteten Position ist,  
oder definiert ist als: 

k∆p = cp – kpRM,

wobei cp der gemessene Merkmalsvektor zum Zeitpunkt der Ortung und kpRM der Merkmalsvektor an der Stütz-
stelle k der Orts-Merkmalskarte ist.

[0017] Gemäß den genannten Alternativen zur Berechnung von k∆p wird als Wert für k∆p entweder ein Vektor 
verwendet, der unabhängig von der Stützstelle ist, die korrigiert wird, oder es wird ein Wert verwendet, in dem 
der Wert des Merkmals an der betrachteten Stützstelle gemäß der Orts-Merkmalskarte einfließt. Die soeben 
definierte Variante des Verfahrens wird beispielsweise zur Durchführung eines so genannten unüberwachten 
Lernens eingesetzt, bei dem zum Zeitpunkt der jeweiligen Ortung nicht bekannt ist, an welcher Stelle sich das 
Objekt befindet. Dies bedeutet, dass als Objektposition die durch die jeweilige Ortung ermittelte geortete Po-
sition des Objekts verwendet wird. Es ist jedoch auch möglich, dass der Weg des mobilen Objekts vorgegeben 
ist und die Objektposition zum Zeitpunkt der jeweiligen Ortung vorbekannt ist. Vorzugsweise bewegt sich das 
Objekt dabei auf einem oder mehreren vorbestimmten Wegabschnitten zwischen jeweils zwei Basisstationen, 
wobei auf dem jeweiligen Wegabschnitt Q Objektpositionen vorbekannt sind und an diesen Objektpositionen 
jeweils eine Ortung durchgeführt wird. Vorzugsweise ist der Korrekturterm SUPD (r, q) dabei an der Objektposi-
tion q (q = 1, ..., Q) aus den Q Objektpositionen auf einem Wegabschnitt wie folgt definiert: 
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wobei σ die Standardabweichung und qr der Abstand von der Objektposition q und gr der Abstand von der Ob-
jektposition g ist und wobei κ vorzugsweise ein Wert kleiner oder gleich 0,5 ist,  
wobei ζ ein positiver Term ist, der sicherstellt, dass der Nenner nicht Null wird, wobei ζ vorzugsweise kleiner 
als 1 ist und insbesondere 0,3 beträgt,  
wobei q∆p ein Differenzmerkmalsvektor mit jeweils einem Eintrag für das Merkmal einer Basisstation von N Ba-
sisstationen ist,  
wobei der Differenzfeldstärkevektor q∆p definiert ist als: 

q∆p = cqp – cqpRM

wobei cqp der gemessene Merkmalsvektor zum Zeitpunkt der Ortung an der Objektposition q ist und cqpRM ein 
mit der Orts-Merkmalskarte (RM) ermittelter Merkmalsvektor an der georteten Position ist.

[0018] Gemäß dieser Variante wird die Aktualisierung der Orts-Merkmalskarte immer nach Durchlaufen eines 
vorbestimmten Wegabschnitts durchgeführt, wobei bei der Aktualisierung die Summe aller Gaußfunktionen an 
den Positionen des Wegabschnitts berücksichtigt wird. Bei dieser Variante des Verfahrens handelt es sich um 
ein überwachtes Lernverfahren, da die Objektpositionen beim Lernverfahren vorbekannt sind.

[0019] In einer bevorzugten Variante des soeben genannten Verfahrens ist der Abstand zwischen aufeinan-
der folgenden Objektpositionen konstant und die Standardabweichung hängt von diesem konstanten Abstand 
ab und ist insbesondere direkt proportional zu dem konstanten Abstand.

[0020] In einer besonders bevorzugten Variante des überwachten Lernverfahrens läuft das mobile Objekt 
eine Sequenz von vorbestimmten Wegabschnitten ab, wobei die Reihenfolge der abgelaufenen Wegabschnit-
te mit Hilfe einer Kostenfunktion geeignet ermittelt wird. Die Kostenfunktion gibt hierbei vorzugsweise für einen 
jeweiligen Wegabschnitt an, wie groß der maximale Abstand einer Objektposition auf dem Wegabschnitt zur 
nächstgelegenen Basisstation oder zu einer bereits durchlaufenen nächstgelegenen Objektposition ist. Mit ei-
ner solchen Kostenfunktion wird erreicht, dass möglichst schnell ein großes Areal von Objektpositionen durch 
das Verfahren abgedeckt wird.

[0021] In dem erfindungsgemäßen Verfahren kann das merkmalsbasierten Ortungsverfahren ein feldstärke-
basiertes und/oder laufzeitbasiertes und/oder winkelbasiertes Ortungsverfahren umfassen. Vorzugsweise be-
rücksichtigt das laufzeitbasierte Ortungsverfahren dabei nur solche Felder, welche eine Mindestsignalstärke 
am Objekt aufweisen.

[0022] Das merkmalsbasierte Ortungsverfahren kann beliebige Felder verwenden, insbesondere Felder ei-
nes DECT- und/oder WLAN- und/oder Mobilfunk-Netzes.

[0023] Neben dem soeben beschriebenen erfindungsgemäßen Verfahren betrifft die Erfindung ferner eine 
Vorrichtung zur rechnergestützten Ortung eines mobilen Objekts mit Hilfe eines merkmalsbasierten Ortungs-
verfahrens, mit dem die Merkmale von mehreren Basisstationen gemessen werden und hieraus unter Verwen-
dung einer Referenzkarte die Position des Objekts geortet wird, wobei die Vorrichtung umfasst: wenigstens 
eine Antenne zum Empfang der Felder der Basisstationen und/oder zum Aussenden von Feldern zum Emp-
fang durch die Basisstationen sowie eine Auswerteeinheit zum Auswerten der gemessenen Merkmale der Ba-
sisstationen. Die Auswerteeinheit ist dabei derart ausgestaltet, dass mit ihr das oben beschriebene erfindungs-
gemäße Verfahren durchführbar ist.

[0024] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden nachfolgend anhand der beigefügten Figuren detailliert 
beschrieben.

[0025] Es zeigen:

[0026] Fig. 1 eine schematische Darstellung der gemäß der Erfindung verwendbaren Ausbreitungsmodelle;
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[0027] Fig. 2 eine Darstellung einer ersten Gebäudeumgebung, in der das erfindungsgemäße Verfahren ge-
testet wurde;

[0028] Fig. 3 bis Fig. 5 Diagramme, welche die Ergebnisse der Tests des erfindungsgemäßen Verfahrens in 
der ersten Gebäudeumgebung zeigen;

[0029] Fig. 6 eine zweite Gebäudeumgebung, in der das erfindungsgemäße Verfahren getestet wurde; und

[0030] Fig. 7 bis Fig. 9 Diagramme, welche die Ergebnisse der Tests des erfindungsgemäßen Verfahrens in 
der zweiten Gebäudeumgebung zeigen.

[0031] In den nachfolgend beschriebenen Ausführungsformen des erfindungsgemäßen Verfahrens wird ein 
mobiles Objekt betrachtet, welches über wenigstens eine Antenne verfügt, mit der die Feldstärken von mehre-
ren Basisstationen in der Umgebung des Objekts empfangen und gemessen werden können. Jede Basissta-
tion sendet hierbei drahtlos Signale mit einer bestimmten Leistung (d.h. mit einem bestimmten Feldstärkewert) 
aus. Diese drahtlos übermittelten Signale verteilen sich im Raum, wobei sie reflektiert, gebeugt und absorbiert 
werden, und zwar durch Personen und andere Objekte im Raum, wie z.B. Wände, Maschinen oder Büromöbel 
in der Umgebung.

[0032] In den hier beschriebenen Ausführungsformen des erfindungsgemäßen Verfahrens wird das Propaga-
tionsprofil für jede Basisstation in der Form einer zwei- oder dreidimensionalen Karte beschrieben, wobei jede 
Position in der Karte eindeutig mit einem empfangenen Feldstärkewert für jede Basisstation verknüpft ist. Der 
empfangene Feldstärkewert wird im Folgenden auch als RSS-Wert (RSS = Received Signal Strength) bezeich-
net. Eine derartige Karte verknüpft somit Positionskoordinaten mit RSS-Werten von Basisstationen und die 
Verwendung von solchen Karten, welche auch als "Radio Maps" bezeichnet werden, ist aus dem Stand der 
Technik bekannt. Im Folgenden werden solche Karten als Orts-Feldstärkekarten (abgekürzt RM) bezeichnet 
und sie entsprechen in der hier beschriebenen speziellen Variante des erfindungsgemäßen Verfahrens den in 
den Ansprüchen definierten Referenzkarten. Die Karte beschreibt eine Oberfläche in einem kontinuierlichen 
Raum und kann entweder eine kontinuierliche Repräsentation von z.B. einem Satz von Funktionen sein oder 
eine diskrete Repräsentation als eine Matrix von aufgezeichneten Werten, welche aus der kontinuierlichen Kar-
te entnommen wurden.

[0033] Im Folgenden wird eine Orts-Feldstärkekarte verwendet, welche eine diskrete Repräsentation von 
Feldstärkewerten an unterschiedlichen Positionen bzw. Stützstellen im Raum darstellt.

[0034] Die Orts-Feldstärkekarte RM ist für K Stützstellen definiert, wobei ein Satz von allen Stützstellen POS-

RM im Raum definiert ist durch folgende Matrix: 

POSRE = [1posRM 2posRM ... KposRM]T, (1)

wobei jeder einzelne Term kposRM = [kxRM kyRM] die k-te zweidimensionale Position dieses Satzes an Stützstellen 
ist.

[0035] Im Folgenden wird eine Umgebung mit N Basisstationen BS betrachtet, wobei die Orts-Feldstärkekar-
te RM als ein Satz von K Vektoren von RSS-Werten dargestellt werden kann und wobei jeder dieser Vektoren 
die Dimension N für die Feldstärken der N Basisstationen aufweist. Auf diese Weise ergibt sich eine Matrixdar-
stellung für die Orts-Feldstärkekarte RM, welche wie folgt lautet: 

[0036] Hierbei ist der Ausdruck kpRM der k-te Vektor von RSS-Werten aus der Menge von K Stützstellen und 
der Ausdruck kpRMn ist der Feldstärkewert für die Basisstation n des Vektors kpRM.

[0037] Bei fester Anzahl von Stützstellen müssen die Stützstellen noch geeignet im Raum verteilt werden. Es 
besteht hierbei die Möglichkeit, dass ein Gitter mit gleichmäßigem Abstand verwendet wird, wobei die Distanz 
zwischen den Gitterpunkten bekannt ist. Ferner können die Positionen von zuvor gemessenen Trainingsdaten 
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als die Gitterpunkte verwendet werden.

[0038] Um nunmehr mit Hilfe der oben definierten Orts-Feldstärkekarte aus gemessenen Feldstärkewerten 
am Objekt die Position zu orten, wird in den hier beschriebenen Ausführungsform ein Fingerprinting-Verfahren 
(auch als "Pattern Matching" bezeichnet) eingesetzt. Dieses Verfahren ist hinlänglich aus dem Stand der Tech-
nik bekannt und wird deshalb im Folgenden nur kurz umrissen.

[0039] Die Orts-Feldstärkekarte beschreibt die Feldstärke als eine Funktion der Position, das heißt sie bildet 
die zwei- bzw. dreidimensionalen Positionsvektoren in N-dimensionale Feldstärkevektoren ab. Das umgekehr-
te Problem, d.h, eine Position aus dem Feldstärkevektor zu ermitteln, wird als Lokalisations-Abschätzung bzw. 
Lokalisation bezeichnet und stellt den Schritt der Ortung dar, wie er beispielsweise allgemein in Schritt b) des 
Anspruchs 1 definiert ist.

[0040] Typischerweise gibt es keine analytische Beschreibung der inversen Funktion, durch welche die 
Orts-Feldstärkekarte erzeugt wurde. Die Lokalisations-Aufgabe kann deshalb wie folgt definiert werden:  
Ausgehend von einer Orts-Feldstärkekarte RM, welche die Feldstärke-Verteilung in einem Raum für N Basis-
stationen BS beschreibt, und für einen vorgegebenen gemessenen Feldstärkevektor pmeas = [pmeas1 pmeas2 ... 
pmeasN]T, der an einer unbekannten Position posmeas = [xmeas ymeas] bestimmt wurde, muss die Position kposRM in 
der Orts-Feldstärkekarte RM gefunden werden, so dass eine vorgegebene Kostenfunktion zwischen pmeas und 
dem Feldstärkevektor kpRM minimiert wird. Dies kann auf verschiedene Art und Weise erreicht werden, aber für 
die hier gestellte Aufgabe eignen sich am besten Pattern-Matching-Algorithmen, da pmeas als ein Muster be-
trachtet werden kann, welches auf ein gegebenes Modell, dargestellt durch die Orts-Feldstärkekarte RM, ab-
gebildet werden muss.

[0041] In den hier beschriebenen Ausführungsformen verwendet der Pattern-Matching-Algorithmus einen se-
quentiellen Durchgang durch den Suchraum, um nach derjenigen Position kposRM in der Orts-Feldstärkekarte 
zu suchen, welche folgende Kostenfunktion minimiert.

[0042] Hierbei steht der Index h für die h-te Position hposRMin dem Suchraum und n ist der Index der Basis-
stationen. pmeas n ist das n-te Element des gemessenen Feldstärkevektors pmeas, und hpRM n ist das n-te Element 
des Feldstärkevektors hpRM, der aus der Orts-Feldstärkekarte RM stammt.

[0043] Der Index H, bei dem die Kostenfunktion Γ minimal ist, d.h. H = argmin(Γ), liefert die nächstgelegene 
räumliche Position in dem Modell (d.h. in der Orts-Feldstärkekarte) für dieses Muster. Der Ausdruck "nächst-
gelegen" bezieht sich direkt auf eine Abstandsmessung, welche in der Kostenfunktion definiert ist. Die Glei-
chung (3) liefert beispielsweise das Quadrat der euklidischen Distanz im N-dimensionalen Raum. Der Wert 
HposRM als die nächstliegende Übereinstimmung mit dem Suchmuster kennzeichnet den soeben beschriebe-
nen "Nearest-Neighbour-Algorithmus" (NN). Das obige Verfahren wird in allen nachfolgend beschriebenen 
Ausführungsformen dazu genutzt, um aus dem gemessenen Feldstärkevektor pmeas die geortete Position zu 
ermitteln.

[0044] Das erfindungsgemäße Verfahren zeichnet sich dadurch aus, dass anfangs eine mit einfachen Mitteln 
bestimmte Orts-Feldstärkekarte zur Ortung eingesetzt werden kann, wobei die Feldstärkekarte bei zumindest 
einem Teil der Ortungsschritte entsprechend aktualisiert wird, um sie an die vorliegende Umgebung genau an-
zupassen. Im Folgenden wird beschrieben, auf welche Weise in den hier beschriebenen Ausführungsformen 
die anfänglich vorliegende Orts-Feldstärkekarte bestimmt werden kann. Bei der anfänglichen Bestimmung der 
Orts-Feldstärkekarte werden nur die gegenseitigen Vermessungen für jede Basisstation verwendet. Mit diesen 
wenigen Messungen ist das anfängliche Modell nicht sehr genau, jedoch kann das Modell auf schnelle Weise 
erstellt werden, ohne dass ein Techniker zur Vermessung der Orts-Feldstärkekarte eingesetzt werden muss. 
Die Erzeugung des anfänglichen Modells in den hier beschriebenen Ausführungsformen stellt somit eine Art 
Selbstkalibrierung des Lokalisationssystems dar. Die Selbstkalibrierung ist unabhängig von den weiter unten 
beschriebenen Schritten der Aktualisierung der Orts-Feldstärkekarte.

[0045] Zur Erstellung der anfänglichen Orts-Feldstärkekarte werden theoretische Feldstärke-Ausbreitungs-
modelle verwendet, welche üblicherweise den Feldstärkewert als eine Funktion der Distanz definieren und 
durch folgende Gleichung charakterisiert sind: 
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p = p(d) = p0 + γ·f(d) (4)

[0046] Hierbei stellt p die Leistung (die Feldstärke) in logarithmischer Darstellung dar, wobei die Feldstärke 
von dem Abstand d und den festen Parametern der Ausgangsleistung p0 und des Verlustfaktors γ abhängt. Für 
die Funktion f(d) wird üblicherweise 10·log(d) verwendet, wie in der Druckschrift [1] definiert ist, wobei eine Mi-
nimaldistanz d0 für die Verwendung des Modells definiert werden muss, um Singularitäten zu vermeiden. Die 
Minimaldistanz stellt ein Problem bei der Wellenausbreitung in Gebäuden dar, da dort ein Empfänger sehr 
nahe an einer Basisstation sein kann. Ferner stellt das anfängliche Modell für die Wellenausbreitung in Gebäu-
den eine sehr starke Näherung dar, so dass selbst ein einfacheres Wellenausbreitungs-Gesetz als gemäß
Gleichung (4) keine größeren Fehler mit sich bringt, jedoch einfacher zu einer Abschätzung aus den wenigen 
Messwerten führt. Deshalb wurde in den nachfolgenden Ausführungsformen eine lineare Funktion f(d) = d ge-
wählt.

[0047] Basierend auf der obigen Gleichung (4) werden in den hier beschriebenen Ausführungsformen der Er-
findung zwei verschiedene Modelle eingesetzt, um die Feldstärkevektoren an mehreren Stützstellen in der 
Orts-Feldstärkekarte bei der Initialisierung des Verfahrens festzulegen. Insbesondere wird das radiale Modell 
und das DPM-Modell (DPM = Dominant Path Model) betrachtet, wobei beide Modelle hinlänglich aus dem 
Stand der Technik bekannt sind.

[0048] In dem radialen Modell wird von einer radialen Symmetrie ausgegangen, so dass die Gleichung (4) 
direkt für jede Basisstation BS angewendet wird, was wiederum bedeutet, dass die von einem mobilen Objekt 
empfangene Feldstärke ausschließlich von dem Abstand zu der jeweiligen Basisstation abhängt. Bei der Initi-
alisierung misst jede Basisstation BS den RSS-Wert von den N-1 benachbarten Basisstationen, so dass die 
zwei Parameter p0 und γ für jede Basisstation mit der Methode der kleinsten Quadrate (so genannter "Least 
Squares Fit") ermittelt werden können.

[0049] Das nachfolgend beschriebene DPM-Modell, welches beispielsweise aus den Druckschriften [4] und 
[5] bekannt ist, basiert auf einer Verbesserung des aus der Druckschrift [1] bekannten MWM-Modell (MWM = 
Multi Wall Model). Das MWM-Modell verwendet eine modifizierte Variante der Gleichung (4), welche die Wän-
de mit berücksichtigt, durch welche das Feldstärkesignal auf dem direkten Weg zwischen einer sendenden Ba-
sisstation und bestimmten Messpunkten laufen muss. Die modifizierte Gleichung lautet wie folgt: 

[0050] Hierbei stellt der Ausdruck WAF den Wandabschwächungsfaktor dar, der ein Parameter ist, der von 
der Dicke der Wand und den dielektrischen Eigenschaften des Wandmaterials abhängt. Im Allgemeinen kann 
jede Wand ihren eigenen WAF-Faktor aufweisen. In einem einfachen Modell können verschiedene Wandtypen 
definiert werden. Durch die in Gleichung (5) definierte Summation können auch Ausbreitungspfade berücksich-
tigt werden, bei denen mehr als eine Wand durchschritten wird. Um das durch die Gleichung (5) charakterisier-
te Modell zu verwenden, muss eine Beschreibung der Position und Ausrichtung der Wände und/oder Gegen-
stände im Raum vorliegen, beispielsweise in der Form eines Gebäudeplans, der als Bild in bekannten Grafik-
formaten (z.B. jpeg, gif, usw.) vorliegt oder von einem CAD-System zur Verfügung gestellt wird.

[0051] Der größte Nachteil an dem MWM-Verfahren besteht darin, dass es nur direkte Pfade zwischen Emp-
fänger und Sender betrachtet. Ein direkter Pfad muss nicht notwendigerweise mit demjenigen Pfad überein-
stimmen, auf dem die stärkste Feldstärke empfangen wird (so genannter dominanter Pfad). Es kommt somit 
oft zu einer Abschätzung eines RSS-Werts, die geringer als der tatsächliche RSS-Wert an der betrachteten 
Objektposition ist.

[0052] Um dieses Problem zu lösen, berechnen hinlänglich aus dem Stand der Technik bekannte Ray-Tra-
cing-Algorithmen alle möglichen Pfade zwischen Sender und Empfänger und summieren die einzelnen Beiträ-
ge dieser Pfade auf, wodurch eine bessere Abschätzung der Feldstärke als nur durch das MWM-Verfahren 
erhalten wird. Jedoch benötigt die Berechnung von allen Pfaden für jede Position sehr viel Rechenzeit. Insbe-
sondere ist nicht nur die Anzahl der Pfade groß, sondern es wird auch eine hohe Genauigkeit der betrachteten 
Karte für den Algorithmus benötigt.

[0053] Das DPM-Modell liegt zwischen den beiden Techniken des MWM-Verfahrens und der Ray-Tracing-Al-
gorithmen. Es verwendet Informationen aus der Umgebungskarte, um den dominanten Pfad zu ermitteln, der 
den höchsten Beitrag zur Signalstärke im gesamten Signal aufweist. Der DPM-Pfad kann länger als der 
MWM-Pfad sein und kann sich auch durch Wände fortsetzen. In dem DPM-Verfahren wird nur der dominante 
Pfad verwendet, um die empfangene Feldstärke in einer betrachteten Objektposition abzuschätzen. Das Mo-
8/28



DE 10 2006 044 293 A1    2007.10.25
dell wird weiterhin durch die Gleichung (5) beschrieben, es wird jedoch nur die Länge des dominanten Pfades 
und die entsprechenden Wände auf diesem Pfad betrachtet. Durch das DPM-Verfahren werden bessere Er-
gebnisse als mit dem MWM-Verfahren erhalten, und es hat sich gezeigt, dass die Ergebnisse fast so gut sind, 
wie die Ergebnisse, die mit den aufwändigen Ray-Tracing-Algorithmen ermittelt werden.

[0054] Fig. 1 zeigt am Beispiel eines einfachen Gebäudeplans, wie sich die oben beschriebenen Verfahren 
voneinander unterscheiden. Hierbei sind ein Korridor C sowie drei Räume R1, R2 und R3 gezeigt, welche 
durch entsprechende Wände abgegrenzt sind. Ferner ist eine Basisstation BS als Sender und ein Objektpunkt 
Rx als Empfänger dargestellt. Die strichpunktierte Linie zeigt den Pfad, der im MWM-Verfahren verwendet wird. 
Dieser Pfad geht durch Wände und ist ein direkter Pfad zwischen BS und Rx. Die gestrichelten Linien zeigen 
die verschiedenen möglichen Signalausbreitungspfade in dem Ray-Tracing-Verfahren. In dem DPM-Verfahren 
wird derjenige Signalausbreitungspfad zur Berechnung der Feldstärke verwendet, über den der größte Feld-
stärkewert am Punkt Rx ankommt. Dies ist der so genannte dominante Pfad, der in Fig. 1 als durchgezogene 
Linie wiedergegeben ist. Man erkennt, dass in dem Beispiel der Fig. 1 dieser Pfad nur eine einzige Wand, näm-
lich die Wand zwischen dem Korridor C und dem Raum R3 durchquert.

[0055] In dem DPM-Modell kann der dominante Pfad mit Hilfe der folgenden Schritte berechnet werden (siehe 
auch Druckschrift [6]):

Schritt 1:

[0056] Erzeuge eine Vektor-Strukturkarte. Definiere die Raumstruktur und den Raumindex. Erzeuge eine 
symmetrische Raum-Verbindungs-Matrix C1. Falls der Raum i und der Raum j die gleichen Wände teilen, setze 
C1 (i, j) = 1, ansonsten setze C1 (i, j) = ∞.

Schritt 2:

[0057] Erkenne die Räume, in denen der Sender und der Empfänger positioniert sind, unter Verwendung des 
in der Druckschrift [7] definierten Algorithmus. Falls der Sender und der Empfänger in dem gleichen Raum po-
sitioniert sind, gehe direkt zu dem nachfolgenden Schritt 3. Ansonsten suche die kürzeste Raumverbindung 
von dem Raum des Senders zu dem Raum des Empfängers in der Matrix C1 mit Hilfe des aus dem Stand der 
Technik bekannten Dijkstra-Algorithmus (siehe Druckschrift [8]). Der Kostenwert für den kürzesten Pfad ist die 
Anzahl der durchdrungenen Wände.

Schritt 3:

[0058] Kombiniere den Raum des Senders, den Raum des Empfängers und die Räume in dem kürzesten 
Pfad durch Weglassen der Wände, die sich die Räume teilen.

Schritt 4:

[0059] Erkenne konvexe Ecken in dem derart kombinierten Raum und erzeuge eine symmetrische Verbin-
dungs-Matrix C2 zwischen dem Sender, dem Empfänger und den konvexen Ecken. Falls es kein Objekt zwi-
schen dem Punkt i und dem Punkt j gibt, entspricht C2 (i, j) dem Abstand zwischen dem Punkt i und dem Punkt 
j. Ansonsten wird C2 (i, j) auf ∞ gesetzt.

Schritt 5:

[0060] Finde den kürzesten Pfad zwischen dem Sender und dem Empfänger in der Matrix C2 über den oben 
erwähnten Dijkstra-Algorithmus. Der Kostenwert des kürzesten Pfades ist durch die Summe der Distanzen ge-
geben. Dieser kürzeste Pfad wird als gebeugter Pfad bezeichnet.

Schritt 6:

[0061] Verwende gegenseitige Feldstärke-Messungen, um die Parameter p0, γ und WAF in dem DPM-Modell 
anhand eines Least-Square-Fits abzuschätzen.

Schritt 7:

[0062] Berechne den Verlust auf dem direkten Pfad zwischen Sender und Empfänger und für den gebeugten 
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Pfad, der in Schritt 5 erhalten wurde. Falls der Verlust auf dem gebeugten Pfad geringer ist als auf dem direkten 
Pfad, wird der gebeugte Pfad als der dominante Pfad verwendet. Ansonsten wird der direkte Pfad als der do-
minante Pfad verwendet.

[0063] Schließlich wird mit Hilfe der Information aus der geografischen Karte und dem DPM-Modell die an-
fängliche Orts-Feldstärkekarte erhalten. Dies erfolgt dadurch, dass für jede Position in der Orts-Feldstärkekar-
te die Länge des dominanten Pfades bestimmt wird und daraus dann die entsprechende Feldstärke an der je-
weiligen Position mit der Formel (5) erhalten wird. Es liegt dann eine diskrete Orts-Feldstärkekarte vor, bei der 
für jede Stützstelle die örtliche Position und der entsprechende Feldstärkevektor angegeben ist.

[0064] Die hier beschriebenen Ausführungsformen des erfindungsgemäßen Verfahrens verwenden eine 
Orts-Feldstärkekarte, welche auf beliebige Weise erzeugt wurde, wobei insbesondere eines der oben be-
schriebenen Verfahren zur Generierung einer solchen Orts-Feldstärkekarte verwendet wird. Die anfängliche 
Orts-Feldstärkekarte ist hierbei nur sehr grob und weist nicht die erwünschte Genauigkeit zur exakten Lokali-
sation von Objekten auf. Deshalb wird erfindungsgemäß eine Aktualisierung der Feldstärkekarte z.B. immer 
dann durchgeführt, wenn die Position eines mobilen Objekts gerade geortet wird. In den nachfolgend beschrie-
benen Ausführungsformen wird ein Online-Lernverfahren verwendet, bei der neue Ortungen dazu verwendet 
werden, um die anfängliche Orts-Feldstärkekarte zu modifizieren und dadurch die Lokalisations-Genauigkeit 
zu verbessern.

[0065] Dass Lernverfahren ist dabei ein Verfahren, welches auf der so genannten Kohonen-Selbstorganisie-
rungs-Karte (siehe Druckschrift [2]) beruht. Die Aktualisierung wird mit einem Korrekturterm für den Fehler er-
reicht, wobei dieser Korrekturterm als so genannte "Update-Surface" bzw. Aktualisierungs-Fläche bezeichnet 
wird. Diese Aktualisierungs-Fläche wird zu den einzelnen Feldstärkewerten der Orts-Feldstärkekarte addiert, 
um hierdurch die Genauigkeit der Feldstärkewerte an den einzelnen Stützstellen zu verbessern. Die Aktuali-
sierungs-Flächen werden für jede Basisstation BSn ermittelt und basieren auf dem lokalen Fehler ∆pn, der de-
finiert ist als: 

∆pn = pmeas n – pRM n, (6)

wobei pmeas n die gemessene Feldstärke und pRM n die Feldstärke ist, welche durch die Orts-Feldstärkekarte 
vorgegeben ist, und zwar z.B. die Feldstärke an derjenigen Kartenposition, welche durch die Ortung mit dem 
Fingerprinting-Verfahren bestimmt wurde. Das Zentrum der Aktualisierungs-Fläche ist definiert durch eine spe-
zifische Position in der Orts-Feldstärkekarte, welche als cpos = [cx cy) bezeichnet ist. Die Bestimmung von cpos 
hängt von der Art und Weise der Lokalisierung ab, wie weiter unten näher beschrieben wird. Der Maximalwert 
dieser Aktualisierungs-Flächen wird durch einen Faktor κ skaliert, der als Lernrate betrachtet wird, und der Ab-
solutwert der Aktualisierungs-Fläche fällt gleichmäßig in alle Richtungen ab und erreicht schließlich Null. Somit 
ist der Einflussbereich der Aktualisierungs-Fläche räumlich durch eine Umgebung begrenzt, welche im Folgen-
den als Adaptionsbreite oder adw (adw = Adaptation Width) bezeichnet wird. Die Aktualisierungs-Fläche ist 
allgemein definiert als: 

SUPD = ∆p·f(r), (7)

[0066] Gemäß dieser Definition vereint die Aktualisierungs-Fläche zwei wichtige Informationsquellen, nämlich 
zum einen den lokalen Fehler ∆p des Feldstärkewerts und zum anderen den Gewichtungsfaktor f(r), der die 
Relevanz des Fehlers als eine Funktion der Distanz wiedergibt.

[0067] Die Distanz bzw. der Radius r zwischen der zentralen Position cpos und einer beliebigen Funktion pos 
= [x y] ist hierbei definiert als: 

[0068] Der Gewichtungsfaktor wird in der hier beschriebenen Ausführungsform durch eine Gaußsche Ober-
fläche wie folgt definiert: 

[0069] Dieser Gewichtungsfaktor wurde bereits in dem Dokument [2] beschrieben. Da eine Gaußglocke im 
Wesentlichen Null bei dem Dreifachen der Standardabweichung, d.h. bei 3σ, vom Zentrum der Glocke ist, wird 
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die Funktion gemäß der Gleichung (9) in einer bevorzugten Ausführungsform der hier beschriebenen Erfin-
dung durch folgende Funktion angenähert: 

[0070] Gemäß dieser Funktion wird eine Adaptionsbreite adw festgelegt, welche vorzugsweise bei 3σ liegt. 
Alle Funktionswerte außerhalb dieser Adaptionsbreite werden auf Null gesetzt. Dies bedeutet, dass Feldstär-
kewerte für Positionen mit einem Abstand größer als 3σ vom Zentrum der Gaußglocke nicht aktualisiert wer-
den. Man macht sich hierbei die Tatsache zunutze, dass ein lokaler Fehler nur in einem bestimmten Umkreis 
um den betrachteten Messpunkt von Relevanz ist, da bei weiter entfernten Stützstellen weitere Einflüsse das 
Messergebnis verfälschen können.

[0071] Während des Lernverfahrens, insbesondere bei der Erzeugung der Aktualisierungs-Fläche, gibt es 
zwei Möglichkeiten, den lokalen Fehler, der gemäß Gleichung (6) definiert ist, zu bestimmen.

[0072] Gemäß einer Variante wird der zentrale Fehler betrachtet, bei dem die gemessene Feldstärke pmeas = 
cp mit der georteten Position posRM(cp) in der Feldstärkekarte verknüpft wird. Die geortete Position wird hierbei 
vorzugsweise mit dem Fingerprinting-Verfahren bestimmt. Diese geortete Position wird als Zentrum der Aktu-
alisierungs-Fläche verwendet, das heißt cpos = posRM (cp). Der lokale Fehler k∆p berechnet sich an jeder Posi-
tion kposRM in der Orts-Feldstärkekarte für alle Basisstationen wie folgt: 

k∆p = cp – cpRM, (11)

wobei der gemessene Feldstärkevektor cp das Zentrum cpos definiert. cpRM ist dabei der Feldstärkevektor an 
der insbesondere über das Fingerprinting-Verfahren ermittelten georteten Position in der Orts-Feldstärkekarte. 
Der Index k = {1, 2, ..., K} repräsentiert alle Positionen kposRM, welche in der Orts-Feldstärkekarte existieren.

[0073] Bei der Verwendung des zentralen Fehlers ist k∆p = ∆p für alle k konstant und hängt nur von der Wahl 
von cpos ab. Der Satz von allen k∆p für alle K Stützstellen in der Orts-Feldstärkekarte erzeugt dann Aktualisie-
rungs-Flächen mit konstanten Werten, und zwar jeweils eine Aktualisierungs-Fläche für jede Basisstation. Der 
Lokalisierungsfehler ∆p stellt somit einen Vektor mit konstanten Multiplikatoren in Gleichung (7) dar.

[0074] Durch eine kleine Veränderung der Gleichung (11) wird der zentrale Fehler in einen Nachbarschafts-
fehler umgewandelt, der wie folgt definiert ist: 

k∆p = cp – kpRM (12)

wobei k∆p nunmehr nicht mehr konstant im Raum ist, da cp mit einem Satz von K Feldstärkewerten verglichen 
wird, welche aus der Orts-Feldstärkekarte stammen. Aus Effizienzgründen werden hierbei nur die Positionen 
zur Berechnung sowohl des zentralen als auch des Nachbarschaftsfehlers verwendet, welche in dem Gebiet 
liegen, das durch die obige Adaptionsbreite adw begrenzt ist.

[0075] Gemäß dem soeben beschriebenen Verfahren kann eine Aktualisierung der Orts-Feldstärkekarte 
durch Gaußfunktionen erreicht werden, deren Zentrum durch eine geortete Position gegeben ist, welche mit 
Hilfe des oben beschriebenen Fingerprinting-Verfahrens ermittelt wurde. Es handelt sich hierbei um ein unü-
berwachtes Lernen, da zu keiner Zeit die tatsächliche Position des Objektes bekannt ist, sondern immer die 
geortete Position als Zentrum der Aktualisierungs-Fläche verwendet wird.

[0076] In einer weiteren Variante der Erfindung kann das obige Verfahren jedoch auch zu einem überwachten 
Lernen genutzt werden, wie nachfolgend beschrieben wird.

[0077] Im Folgenden wird ein so genanntes Path-Presetting-Verfahren (auch als PPS-Verfahren bezeichnet) 
betrachtet. Dieses Verfahren dient insbesondere zur Kalibrierung einer Orts-Feldstärkekarte. Dabei läuft ein 
Techniker mit dem mobilen Objekt das Gebiet der Orts-Feldstärkekarte ab, wobei beim Ablaufen des Gebiets 
bekannt ist, an welchen Positionen sich das mobile Objekt befindet. Der Techniker läuft von einer Basisstation 
zur nächsten und muss dabei angeben, bei welcher Basisstation er startet und bei welcher Basisstation er an-
kommt. Alle Ortungsmessungen zwischen den Basisstationen erfolgen auf einem definierten Pfad und an de-
finierten Messpunkten, wobei zu Testzwecken eine gerade Linie mit gleichmäßig beabstandeten Messpunkten 
betrachtet wird. Im Unterschied zum unüberwachten Lernen ist für jeden neu gemessenen Feldstärkevektor cp 
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die Position cpos direkt als Position auf dem definierten Pfad bekannt. Diese bekannte Position wird als Zen-
trum der verwendeten Aktualisierungs-Fläche eingesetzt. Da die Position cpos auf vorbekannten Informationen 
basiert, wird dieses Kalibrationsverfahren als überwachtes Lernen bezeichnet.

[0078] Die Wahl der Pfade, die bei der Kalibrierung durch das mobile Objekt durchlaufen werden, soll der An-
forderung Rechnung tragen, dass ein möglichst großes Gebiet der Orts-Feldstärkekarte abgedeckt wird. Ins-
besondere können Pfade, welche sich über lange Distanzen erstrecken, einen besseren gelernten Datensatz 
liefern als Pfade, die nur nahe beieinander liegende Basisstationen verbinden. Deshalb hat die Sequenz der 
abgelaufenen Pfade direkten Einfluss auf die Qualität der Kalibrierung. Für N Basisstationen BS existieren 
(N2-N)/2 unterschiedliche direkte Verbindungspfade und im Folgenden wird eine bevorzugte Variante beschrie-
ben, in welcher Reihenfolge das mobile Objekt die Pfade ablaufen soll, um eine gute Kalibrierung zu erreichen.

[0079] Zunächst wird die Matrix path(i,j) definiert, welche Q geordnete kollineare Positionen zwischen den Ba-
sisstationen BSi und BSj umfasst (posBSi = 1pos, posBSj = Qpos). Jede Position qpos in dem Pfad path(i,j) (wobei 
q = { 1, 2, ..., Q}) definiert auch die Position des Zentrums der verwendeten Aktualisierungs-Flächen, d.h. cpos 
= cqpos. Der Pfad path(i,j) lässt sich als Vektor wie folgt schreiben: 

[0080] Hierbei stellt jeder Eintrag eine zwei- bzw. dreidimensionale Position der Messpunkte auf dem Pfad 
dar. Wie bereits erwähnt, sind die einzelnen Positionen gleichmäßig beabstandet, so dass der Abstand ∆path(i,j)

zwischen aufeinander folgenden Positionen im path(i,j) wie folgt berechnet werden kann: 

[0081] Um eine gute Abdeckung der Orts-Feldstärkekarte durch abgelaufene Pfade zu erreichen, wird eine 
so genannte Pfad-Kostenfunktion betrachtet, bei der zunächst die Distanz von jeder angenommenen Position 
qpos auf einem Pfad zu der nächsten Basisstation betrachtet wird. Diese Distanz wird als qdBS bezeichnet und 
lautet wie folgt: 

[0082] Mit Hilfe dieser Funktion wird ein Kostenwert Γpath für einen Pfad dadurch berechnet, dass das Maxi-
mum aus allen Distanzen gemäß Gleichung (15) für einen Pfad zwischen den Basisstationen i und j ausge-
wählt ist. Somit ergibt sich folgende Kostenfunktion: 

[0083] Diese Pfad-Kostenfunktion gibt wieder, wie stark das Gebiet, durch das der Pfad verläuft, von Basis-
stationen entfernt ist. Um eine gute Kalibrierung zu erreichen, werden gemäß der hier beschriebenen Variante 
des erfindungsgemäßen Verfahrens zunächst Pfade mit hohen Pfadkosten durchlaufen. Das heißt, die Pfade 
werden in absteigender Reihenfolge ihrer Kosten durch das mobile Objekt durchlaufen. Es sei hierbei ange-
merkt, dass die Wahl der Pfade selbst durch bestimmte Einschränkungen beeinflusst werden kann, beispiels-
weise dadurch, dass zuvor bereits angenommene Positionen dynamisch bei der Berechnung neuer Pfadkos-
ten berücksichtigt werden.

[0084] Jeder Pfad kann nunmehr als ein Satz von Messpunkten betrachtet werden, wobei jeder dieser Mes-
spunkte mit einem lokalen Fehler gemäß oben beschriebener Gleichung (6) verknüpft ist. Aus diesem Grund 
wird in der hier beschriebenen Ausführungsform ein Pfad als gesamtes betrachtet und blockweise adaptiert, 
wohingegen in der zuvor beschriebenen Ausführungsform nach jeder Ortung in einem Messpunkt eine Adap-
tion der Orts-Feldstärkekarte erfolgen kann. In der nun beschriebenen Ausführungsform werden jedoch alle 
12/28



DE 10 2006 044 293 A1    2007.10.25
Positionen, welche zu einem betrachteten Pfad gehören, bei der Berechnung der Aktualisierungs-Fläche be-
rücksichtigt. Somit findet die Aktualisierung immer erst nach dem Durchqueren eines Pfades durch das mobile 
Objekt statt.

[0085] In der hier beschriebenen Variante werden als Gewichtung des lokalen Fehlers wiederum die Gauß-
sche Fläche gemäß Gleichung (9) verwendet. Diese Fläche basiert auf dem zentralen Fehler, der durch die 
Gleichung (11) gegeben ist. Um alle Positionen auf einem Pfad zwischen den Basisstationen BSi und BSj 
gleichzeitig zu berücksichtigen, sind einige Modifikationen bei der Zusammensetzung der Aktualisierungs-Flä-
che gemacht worden.

[0086] Die erste Modifikation besteht darin, dass die Standardabweichung σ proportional zu dem gleichmä-
ßigen Abstand zwischen den Positionen auf dem Pfad gemacht wurde, das heißt proportional zu ∆path(i,j). Es 
gilt somit σ = φ·∆path(i,j). Dies bedeutet, dass jeder Pfad eine eigene Standardabweichung σ für ein festes φ
aufweist, sofern ∆path(i,j) für jeden Pfad unterschiedlich ist.

[0087] Die Sequenz der Positionen entlang des Pfads erzeugt eine Sequenz von Gaußglocken für jede Posi-
tion auf dem Pfad, wobei die Gaußglocken miteinander überlappen. Es sollte deshalb eine Art von Normalisie-
rung verwendet werden, um zu erreichen, dass die Summe aller Gaußglocken entlang des Pfads in den Gren-
zen der ursprünglichen lokalen Fehlerwerte auf der Aktualisierungs-Fläche liegt. Die hier verwendete Norma-
lisierung basiert auf der so genannten "Partitioning-To-One-Normalisation", welche in radialen Netzwerken ver-
wendet wird (siehe Druckschrift [3]).

[0088] Ähnlich zur Gleichung (8) wird der Radius r für die zentrale Position cpos und für die q-te Position cqpos 
auf einem Pfad wie folgt als qr definiert: 

[0089] Dementsprechend modifiziert sich der in Gleichung (11) definierte lokale Fehler für eine Sequenz an 
Pfadpositionen cqpos wie folgt: 

kq∆p = q∆p = cqp – cqpRM. (18)

[0090] Unter Verwendung von qr und q∆p in der Gleichung (7) bzw. (9) ergibt sich als normalisierte Aktualisie-
rungs-Fläche für die q-te Pfadposition qpos und für die Basisstation n folgender Term: 

[0091] Hierbei ist ζ ein positiver Term, um sicherzustellen, dass der Nenner niemals Null wird, was bedeutet, 
dass die normalisierten Gaußschen Oberflächen auch tatsächlich auf Null an Positionen in großer Entfernung 
vom Zentrum abfallen. Es ist hierbei insbesondere zu berücksichtigen, dass die Wahl von ζ auch Deformatio-
nen in der Oberfläche einführt. Falls ζ zu groß ist, reskaliert sich die Oberfläche zu kleineren Werten. Falls ζ zu 
klein ist, nimmt die Oberfläche rechteckige Formen anstatt einer Glocke an, obwohl die Oberfläche auf Eins 
normalisiert ist. Es hat sich gezeigt, dass ein bevorzugter Wert für ζ bei 0,3 liegt.

[0092] Der wesentliche Unterschied zwischen der soeben beschriebenen Kalibrierung mit dem PPS-Verfah-
ren und der Kalibrierung mit unüberwachtem Lernen besteht darin, dass beim unüberwachten Lernen bei jeder 
neuen Messung des Feldstärkewerts cp die Position cpos ausschließlich aus dem bei der Ortung verwendeten 
Modell abgeleitet wird, insbesondere mit dem Fingerprinting-Verfahren. Dies bedeutet, dass die mit der ur-
sprünglich verwendeten Orts-Feldstärkekarte abgeschätzten Positionen verwendet werden, um das Modell 
(das heißt die Orts-Feldstärkekarte) zu aktualisieren, und zwar ohne das Wissen über die tatsächliche Position 
des Objekts.

[0093] Ein weiterer wichtiger Unterschied zwischen dem unüberwachten und dem überwachten Lernen be-
steht darin, dass beim unüberwachten Lernen die Messungen an jedem Ort in der Orts-Feldstärkekarte vorge-
nommen werden können und sich nicht nur auf direkte Pfade zwischen zwei Basisstationen beschränken, wie 
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dies beim PPS-Verfahren der Fall ist. Es können somit mehr Punkte beim Lernen berücksichtigt werden.

[0094] Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass beim unüberwachten Lernen die Aktualisierung der 
Orts-Feldstärkekarte bei jeder neuen Messung durchgeführt wird, wohingegen die Aktualisierung im PPS-Ver-
fahren erst nach Durchlaufen eines Pfades durchgeführt werden kann.

[0095] Im Folgenden werden experimentelle Ergebnisse vorgestellt, welche auf von den Erfindern durchge-
führte Experimente beruhen, mit welchen Objekte mit den zuvor beschriebenen Varianten des erfindungsge-
mäßen Verfahrens lokalisiert wurden.

[0096] Das erfindungsgemäße Verfahren wurde für unterschiedliche Umgebungen in Bürogebäuden getes-
tet. Als anfängliches Modell wurde sowohl das radiale Modell als auch das DPM-Modell für jede Umgebung 
und sowohl für das überwachte Lernverfahren als auch für das unüberwachte Lernverfahren verwendet.

[0097] Zur Bestimmung des Lokalisationsfehlers wurde die gesamte Messung betrachtet. Es wurde der mitt-
lere Fehler der Positionsabschätzung berechnet. Der Fehler selbst ist die Distanz zwischen der abgeschätzten 
Position und der tatsächlichen Position, bei der die Messung durchgeführt wurde. Jede Position wurde dreimal 
gemessen und hieraus wurde der Durchschnitt gebildet.

[0098] Für das überwachte Lernen wurde eine Orts-Feldstärkekarte auf der Basis eines regelmäßig beab-
standeten Gitters verwendet, wobei jede Stützstelle von der anderen um einen Meter versetzt ist. Die tatsäch-
lichen Messpositionen waren nicht exakt kollinear mit den direkten Pfaden zwischen den Basisstationen. Je-
doch wurden die Positionen so gewählt, dass sie so nahe wie möglich an dem direkten Pfad lagen. Somit konn-
te davon ausgegangen werden, dass ∆path(i,j) für jeden Pfad konstant ist. Der Lokalisationsfehler wurde immer 
dann berechnet, wenn ein einzelner Pfad zwischen zwei Basisstationen durch das mobile Objekt abgelaufen 
worden ist. Bei den weiter unten erläuterten Diagrammen ist somit auf der Abszisse die Nummer des Pfads 
wiedergegeben.

[0099] Für das unüberwachte Lernen wurden die Stützstellen der Orts-Feldstärkekarte durch die tatsächli-
chen Messpositionen gebildet. Der Lokalisationsfehler wurde bei jeder neuen Messung berechnet. Die Mes-
sungen wurden zufällig aus einem Satz von Messungen gewählt, wobei wiederholte Messungen ohne Ein-
schränkungen erlaubt waren. Sowohl für das überwachte als auch für das unüberwachte Lernen wurden die 
Kontrollparameter K und φ variiert.

[0100] Fig. 2 zeigt den Plan eines ersten Gebäudes OF1, in dem das erfindungsgemäße Verfahren durchge-
führt wurde. In dem Gebäude sind neun Basisstationen BS1, BS2, ..., BS9 installiert, welche durch Sterne an-
gedeutet sind. Es wurde in dem Gebäude an insgesamt 223 unterschiedlichen Messpunkten gemessen, wobei 
diese Messpunkte als Kreuze in Fig. 1 angedeutet sind. Bei den Basisstationen handelt es sich um Sende- 
und Empfangseinheiten nach dem DECT-Standard. Für das PPS-Verfahren führt eine Kombination von allen 
möglichen Pfaden zwischen den Basisstationen zu 36 unterschiedlichen Pfaden. Betrachtet man nur die Mes-
spunkte entlang der Pfade, besteht die Messung nur noch aus 88 unterschiedlichen Messpunkten. Die Reihen-
folge der abgelaufenen Pfade wurde über die obige Gleichung (16) gefunden. Für die ersten 10 Pfade mit den 
Nummern 1 bis 10 wurden folgende Basisstationen miteinander verbunden:  
Pfad Nr. 1: von Basisstation BS8 nach Basisstation BS3  
Pfad Nr. 2: von Basisstation BS3 nach Basisstation BS1  
Pfad Nr. 3: von Basisstation BS1 nach Basisstation BS8  
Pfad Nr. 4: von Basisstation BS8 nach Basisstation BS2  
Pfad Nr. 5: von Basisstation BS2 nach Basisstation BS9  
Pfad Nr. 6: von Basisstation BS9 nach Basisstation BS8  
Pfad Nr. 7: von Basisstation BS8 nach Basisstation BS6  
Pfad Nr. 8: von Basisstation BS6 nach Basisstation BS3  
Pfad Nr. 9: von Basisstation BS3 nach Basisstation BS2  
Pfad Nr. 10: von Basisstation BS2 nach Basisstation BS1

[0101] Fig. 3 zeigt Diagramme, welche den Lokalisationsfehler LE sowie die Parameter κ und φ für das 
PPS-Verfahren in Abhängigkeit von der Nummer des Pfades PN für das Gebäude OF1 wiedergeben. In Über-
einstimmung mit dem in der Druckschrift [2] beschriebenen Algorithmus wurden die Kontrollparameter x und φ
derart gewählt, dass sie mit der Zeit kleiner werden. Gemäß Fig. 3 wurde der Lokalisationsfehler sowohl für 
das radiale Ausbreitungsmodell RAD als auch für das DPM-Modell DPM als anfängliche Modelle verglichen. 
Man erkennt, dass das Verfahren kleinere Lokalisationsfehler LE liefert, wenn die anfängliche Orts-Feldstärke-
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karte mit dem DPM-Modell berechnet wurde. Für beide Modelle wurde der Lokalisationsfehler LE mit zuneh-
mender Anzahl von abgelaufenen Pfaden immer geringer.

[0102] Fig. 4 zeigt eine Darstellung analog zu Fig. 3, wobei zum Lernen das unüberwachte Lernverfahren für 
das Gebäude OF1 verwendet wurde. Es wurden hierbei alle 223 Messposition zum Lernen verwendet und der 
Lernprozess wurde für 5.000 zufällig ausgewählte Messpunkte durchgeführt. Im Unterschied zu Fig. 3 sind 
entlang der Abszisse nunmehr die einzelnen Iterationen I, d.h. die einzelnen Messungen an den Messpunkten, 
wiedergegeben. Es wurden wiederum Fälle verglichen, bei denen als ursprüngliche Orts-Feldstärkekarte eine 
Karte nach dem radialen Modell RAD bzw. eine Karte nach dem DPM-Modell DPM berechnet wurde. Fig. 5
zeigt die gleichen Ergebnisse wie Fig. 4, jedoch sind die Iterationen auf einer logarithmischen Skala wieder-
gegeben, so dass die Entwicklung für die ersten 1000 Iterationen besser ersichtlich wird. Man erkennt, dass 
der Lokalisationsfehler mit steigender Anzahl an Messungen abnimmt. Das Lernen ist besonders schnell am 
Anfang, wenn die mit dem Modell erzeugte Orts-Feldstärkekarte noch nicht so gut ist. Zum Ende hin wird das 
Lernen langsamer und die Genauigkeit erreicht die maximal mögliche Genauigkeit. Die maximale Genauigkeit 
ist gegeben durch die Genauigkeit des verwendeten Fingerprinting-Verfahrens, mit dem die Position gemes-
sen wird. Bei dem Fingerprinting-Verfahren werden die Punkte, bei denen der Algorithmus unüberwacht ge-
lernt wurde, als Referenzpunkte mit bekannten Positionen verwendet. Der Lokalisationsfehler des Fingerprin-
ting-Verfahrens ist nach unten begrenzt, und zwar durch das Messrauschen der Feldstärkemessungen (auf-
grund von Signalabschattungen, des Rauschens des Messgeräts und anderen Umweltfaktoren) sowie auf-
grund der Dichte der Referenzpunkte und der Anzahl der Basisstationen und weiterer Effekte. Die maximal 
mögliche Genauigkeit liegt für das Gebäude OF1 bei 4,6 Metern.

[0103] Fig. 6 zeigt den Plan eines zweiten Gebäudes OF2, für das ebenfalls das erfindungsgemäße Verfah-
ren getestet wurde. In diesem Gebäude sind 14 WLAN-Basisstationen BS1, BS2, ..., BS14 installiert. Die Ba-
sisstationen sind wiederum als Sterne wiedergegeben. Der komplette Satz an Messungen enthält 114 unter-
schiedliche Messpunkte, welche als Kreuze dargestellt sind. Es wurde wiederum das überwachte PPS-Lern-
verfahren durchgeführt. Für dieses Verfahren führt die Kombination von allen möglichen Pfaden zwischen allen 
Basisstationen zu insgesamt 91 Pfaden. Die Reihenfolge der abgelaufenen Pfade wurde wiederum mit Hilfe 
der obigen Gleichung (16) berechnet, wobei die konkave Form des Gebäudes mit berücksichtigt wurde. Dies 
bedeutet, dass Pfade, welche die Grenzen des Gebäudes nach außen überschreiten, nicht berücksichtigt wur-
den, beispielsweise der Pfad von der Basisstation BS3 zur Basisstation BS10. Für die ersten zehn Pfadnum-
mern 1 bis 10 wurden folgende Verbindungen von Basisstationen verwendet:  
Pfad Nr. 1: von Basisstation BS2 nach Basisstation BS9  
Pfad Nr. 2: von Basisstation BS9 nach Basisstation BS12  
Pfad Nr. 3: von Basisstation BS12 nach Basisstation BS8  
Pfad Nr. 4: von Basisstation BS8 nach Basisstation BS7  
Pfad Nr. 5: von Basisstation BS7 nach Basisstation BS14  
Pfad Nr. 6: von Basisstation BS14 nach Basisstation BS12  
Pfad Nr. 7: von Basisstation BS12 nach Basisstation BS13  
Pfad Nr. 8: von Basisstation BS13 nach Basisstation BS5  
Pfad Nr. 9: von Basisstation BS5 nach Basisstation BS11  
Pfad Nr. 10: von Basisstation BS11 nach Basisstation BS3.

[0104] Fig. 7 zeigt wiederum den Lokalisationsfehler LE sowie die Modellparameter κ und φ in Abhängigkeit 
von der Pfadnummer PN. Es wurde der Fall einer ursprünglichen Orts-Feldstärkekarte nach dem radialen Mo-
dell RAD und der Fall einer ursprünglichen Orts-Feldstärkekarte nach dem DPM-Modell DPM berücksichtigt. 
Es sind hierbei die Lokalisationsfehler für die ersten 17 Pfade wiedergegeben, welche 50 unterschiedliche Po-
sitionen aus dem ursprünglichen Satz von Messungen umfassen. Die Kontrollparameter κ und φ nehmen ana-
log zu Fig. 3 mit der Zeit ab.

[0105] Fig. 8 zeigt das Ergebnis für das unüberwachte Lernen, wobei alle 114 Messpositionen berücksichtigt 
wurden. Das Lernverfahren wurde unter der Verwendung von 5000 zufällig ausgewählten Messpunkten durch-
geführt. Fig. 8 zeigt die Ergebnisse auf einer linearen Skala der Abszisse und Fig. 9 zeigt die gleichen Ergeb-
nisse auf einer logarithmischen Skala der Abszisse. Man erkennt, dass die Verwendung einer ursprünglichen 
Orts-Feldstärkekarte nach dem DPM-Modell deutlich bessere Ergebnisse liefert, da bei diesem Modell zusätz-
liche Informationen betreffend den Aufbau der Umgebung, insbesondere die Positionen der Wände, berück-
sichtigt werden. Die Gebäudeumgebung OF2 ist hierbei insbesondere dadurch gekennzeichnet, dass die Wän-
de mit metallischen Folien beschichtet sind, was die Signale stark abschwächt. Demzufolge liefert die Informa-
tion über die Wände bereits ein sehr gutes Anfangsmodell, was zu einem geringen Lokalisationsfehler auch 
vor dem Beginn des Lernverfahrens führt. Somit bringt das Lernen keine wesentliche Verbesserung des ur-
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sprünglichen Lokalisationsfehlers. Demgegenüber beginnt das Verfahren mit dem radialen Modell mit einem 
anfänglich sehr schlechten Lokalisationsfehler, der sich dann jedoch beim Lernen deutlich verbessert.

[0106] Wie sich aus den vorangegangenen Ausführungen ergibt, wird mit dem erfindungsgemäßen Lokalisa-
tionsverfahren eine sehr gute Lokalisations-Genauigkeit erreicht, wobei die Installations- und Instandhaltungs-
kosten für das Verfahren sehr gering sind. Insbesondere ist keine anfängliche Kalibrierung des Verfahrens mit 
Hilfe von Referenzmessungen notwendig, da die Kalibrierung durch die Aktualisierung der Orts-Feldstärkekar-
te während des Verfahrens selbst durchgeführt wird. Das Verfahren beginnt hierbei mit einem anfänglichen 
Wellenausbreitungsmodell mit geringer Komplexität, dessen Parameter durch wenige Messungen, beispiels-
weise durch eine Selbstvermessung der Basisstationen, ermittelt wurden. Man erkennt, dass bei der Verwen-
dung des DPM-Modells die Genauigkeit des Verfahrens besser ist als bei der Verwendung des einfachen ra-
dialen Modells. Die ursprünglichen Orts-Feldstärkekarten werden erfindungsgemäß während des Lernverfah-
rens online adaptiert, wobei zwischen einem unüberwachten Lernverfahren und einem überwachten Lernver-
fahren unterschieden wird. Beim unüberwachten Lernverfahren werden simultan die Lokalisation und die Ak-
tualisierung der Orts-Feldstärkekarte durchgeführt. Demgegenüber wird beim überwachten Lernverfahren ein 
bekannter Pfad vorgegeben, auf dem sich das mobile Objekt bewegt. Die mit dem Verfahren erreichte Genau-
igkeit ist vergleichbar mit Lokalisations-Algorithmen, welche Referenzmessungen verwenden, wobei es in dem 
erfindungsgemäßen Verfahren jedoch nicht erforderlich ist, solche Referenzmessungen vor dem Start des Ver-
fahrens durchzuführen.
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur rechnergestützten Lokalisation eines mobilen Objekts mit Hilfe eines merkmalsbasierten 
Ortungsverfahrens, mit dem die Merkmale von mehreren Basisstationen (BS1, ..., BS14) gemessen werden 
und hieraus unter Verwendung einer Referenzkarte (RM) die Position des Objekts geortet wird, wobei das 
Merkmal einer Basisstation (BS1, ..., BS14) ein von der Basisstation (BS1, ..., BS14) ausgesendetes Feld am 
Objekt oder ein vom Objekt ausgesendetes Feld an der Basisstation (BS1, ..., BS14) charakterisiert, bei dem:  
a) bei der Initialisierung des Verfahrens eine Referenzkarte (RM) umfassend eine Vielzahl von Stützstellen, 
welche jeweils durch eine Position (kposRM) und einen der Position (kposRM) zugeordneten merkmalsabhängi-
gen Wert (kpRM) repräsentiert werden, vorgegeben wird;  
b) im Betrieb des Verfahrens eine Mehrzahl von Ortungen durchgeführt wird, mit denen jeweils ein gemessener 
merkmalsabhängiger Wert (cp) und hieraus eine geortete Position (posRM(cp)) des Objekts über das merkmals-
basierte Ortungsverfahren unter Verwendung der vorgegebenen Referenzkarte (RM) ermittelt werden;  
c) für zumindest einen Teil der Ortungen jeweils eine oder mehrere Aktualisierungen der vorgegebenen Refe-
renzkarte (RM) durchgeführt werden, bei welchen die merkmalsabhängigen Werte (kpRM) an den Stützstellen 
der Referenzkarte (RM) in einer vorbestimmten Umgebung um eine Objektposition (posRM(cp)) jeweils mit ei-
nem Korrekturterm (SUPD) korrigiert werden, wobei der Korrekturterm (SUPD) von der Differenz zwischen dem 
gemessenen merkmalsabhängigen Wert (cp) der jeweiligen Ortung und dem merkmalsabhängigen Wert (kpRM) 
an einer Stützstelle in der vorbestimmten Umgebung abhängt.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die Objektposition (posRM(cp)) vorbekannt oder die durch die jewei-
lige Ortung ermittelte geortete Position ist.
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3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem der Schritt c) zum Zeitpunkt der jeweiligen Ortung oder nach 
der Durchführung einer vorbestimmten Anzahl an Ortungen durchgeführt wird.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem in Schritt a) die vorgegebene Referenz-
karte (RM) mit einem Wellenausbreitungsmodell berechnet wird.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, bei dem das Wellenausbreitungsmodell ein radiales Ausbreitungsmodell ist.

6.  Verfahren nach Anspruch 4, bei dem das Wellenausbreitungsmodell ein MWM-Ausbreitungsmodell 
(MWM = Multi Wall Model) oder ein DPM-Ausbreitungsmodell (DPM = Dominant Path Model) ist.

7.  Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 6, bei dem die Parameter des Ausbreitungsmodells zumin-
dest teilweise durch eine Selbstvermessung der Basisstationen (BS1, ..., BS14) ermittelt werden.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die Mehrzahl von Ortungen in Schritt b) 
jeweils mit Hilfe eines Fingerprinting-Verfahrens und/oder mit Hilfe eines wahrscheinlichkeitstheoretischen Ver-
fahrens durchgeführt werden.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die Größe des Korrekturterms (SUPD) 
mit zunehmendem Abstand von der Objektposition (posRM(cp)) betragsmäßig abnimmt.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, bei dem der Korrekturterm (SUPD) von einer Gaußfunktion (f(r)) mit Zentrum 
in der Objektposition (posRM(cp)) abhängt.

11.  Verfahren nach Anspruch 10, bei dem die vorbestimmten Umgebung um die Objektposition (posRM(cp)) 
von der Standardabweichung (σ) der Gaußfunktion (f(r)) abhängt.

12.  Verfahren nach Anspruch 11, bei dem die vorbestimmte Umgebung durch einen Umkreis um das Zen-
trum der Gaußfunktion (f(r)) mit einem Radius gebildet wird, welcher größer oder gleich der Standardabwei-
chung (σ) und insbesondere ein Vielfaches, vorzugsweise das Dreifache, der Standardabweichung (σ) ist.

13.  Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 12, bei dem die Standardabweichung (σ) der Gaußfunkti-
on (f(r)) von dem Abstand der Stützstellen der Referenzkarte (RM) abhängt und insbesondere zwischen dem 
Stützstellenabstand und einem Fünffachen des Stützstellenabstands liegt.

14.  Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 13, bei dem die Gaußfunktion (f(r)) durch eine Funktion 
approximiert wird, welche mit zunehmenden Abstand vom Zentrum auf Null abfällt und insbesondere bei einem 
Wert größer oder gleich der Standardabweichung (σ), vorzugsweise bei einem Dreifachen der Standardabwei-
chung (σ), Null ist.

15.  Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem der gemessene merkmalsabhängige 
Wert (cp) ein am Objekt oder an den Basisstationen gemessener Merkmalsvektor, insbesondere ein Feldstär-
kevektor, zum Zeitpunkt der Ortung ist und bei dem die vorgegebene Referenzkarte (RM) eine Orts-Merkmals-
karte ist, bei welcher die merkmalsabhängigen Werte Merkmalsvektoren (kpRM) für die Positionen (kposRM) der 
Stützstellen sind, wobei ein Merkmalsvektor als Einträge die Merkmale der Basisstationen (BS1, ..., BS9) für 
die entsprechende Position umfasst.

16.  Verfahren nach Anspruch 15 in Kombination mit einem der Ansprüche 9 bis 14, bei dem der Korrektur-
term SUPD für eine Stützstelle k innerhalb der vorbestimmten Umgebung durch folgende Funktion gegeben ist 
oder von folgender Funktion abhängt. 

SUPD = k∆p·f(r)

wobei f(r) eine wie folgt definierte Gaußfunktion ist: 

wobei σ die Standardabweichung und r der Abstand von der Objektposition (posRM(cp)) ist und κ vorzugsweise 
ein Wert kleiner als 1 und besonders bevorzugt kleiner oder gleich 0,5 ist,  
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wobei k∆p ein Differenzmerkmalsvektor mit jeweils einen Eintrag für das Merkmal einer Basisstation von N Ba-
sisstationen ist,  
wobei der Differenzmerkmalsvektor k∆p entweder definiert ist als: 

k∆p = cp – cpRM,

wobei cp der gemessene Merkmalsvektor zum Zeitpunkt der Ortung ist und cpRM ein mit der Orts-Merkmalskarte 
(RM) bestimmter Merkmalsvektor an der georteten Position ist,  
oder definiert ist als: 

k∆p = cp – kpRM,

wobei cp der gemessene Merkmalsvektor zum Zeitpunkt der Ortung ist und kpRM der Merkmalsvektor an der 
Stützstelle k der Orts-Feldstärkekarte ist.

17.  Verfahren nach Anspruch 16, bei dem der Weg des mobilen Objekts vorgegeben ist und die Objektpo-
sition (posRM(cp)) zum Zeitpunkt einer jeweiligen Ortung eine vorbekannte Position ist.

18.  Verfahren nach Anspruch 17, bei dem das Objekt sich auf einem oder mehreren vorbestimmten 
Wegabschnitten zwischen jeweils zwei Basisstationen (BS1, ..., BS14) bewegt, wobei auf dem jeweiligen 
Wegabschnitt Q Objektpositionen vorbekannt sind und an diesen Objektpositionen jeweils eine Ortung durch-
geführt wird.

19.  Verfahren nach Anspruch 18, bei dem an der Objektposition q (q = 1, ..., Q) aus den Q Objektpositionen 
auf einem Wegabschnitt der Korrekturterm SUPD(r, q) wie folgt definiert ist: 

wobei σ die Standardabweichung und qr der Abstand von der Objektposition q und gr der Abstand von der Ob-
jektposition g ist und wobei κ vorzugsweise ein Wert kleiner oder gleich 0,5 ist,  
wobei ζ ein positiver Term ist, der sicherstellt, dass der Nenner nicht Null wird, wobei ζ vorzugsweise kleiner 
als 1 ist und insbesondere 0,3 beträgt,  
wobei q∆p ein Differenzmerkmalsvektor mit jeweils einen Eintrag für das Merkmal einer Basisstation von N Ba-
sisstationen ist,  
wobei der Differenzmerkmalsvektor q∆p definiert als: 

q∆p = cqp – cqpRM,

wobei cqp der gemessene Merkmalsvektor zum Zeitpunkt der Ortung an der Objektposition q ist und cqpRM ein 
mit der Orts-Merkmalskarte (RM) ermittelter Merkmalsvektor an der georteten Position ist.

20.  Verfahren nach Anspruch 19, bei dem der Abstand (∆path(i,j)) zwischen aufeinander folgenden Objekt-
positionen auf einem vorbestimmten Wegabschnitt konstant ist und die Standardabweichung (σ) von dem kon-
stanten Abstand (∆path(i,j)) abhängt und insbesondere direkt proportional zu dem konstanten Abstand 
(∆path(i,j)) ist.

21.  Verfahren nach einem der Ansprüche 18 bis 20, bei dem das Objekt eine Sequenz von vorbestimmten 
Wegabschnitten abläuft, wobei die Reihenfolge der abgelaufenen Wegabschnitte mit Hilfe einer Kostenfunkti-
on für jeden Wegabschnitt ermittelt wird.

22.  Verfahren nach Anspruch 21, bei dem die Kostenfunktion für eine jeweiligen Wegabschnitt angibt, wie 
groß der maximale Abstand einer Objektposition auf dem Wegabschnitt zur nächstgelegenen Basisstation 
(BS1, ..., BS14) oder zu einer bereits durchlaufenen nächstgelegenen Objektposition ist.
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23.  Verfahren nach einem die vorhergehenden Ansprüche, bei dem das merkmalsbasierte Ortungsverfah-
ren ein feldstärkebasiertes Ortungsverfahren und/oder ein laufzeitbasiertes Ortungsverfahren und/oder winkel-
basiertes Ortungsverfahren umfasst.

24.  Verfahren nach Anspruch 23, bei dem bei dem laufzeitbasierten Ortungsverfahren nur solche Felder 
berücksichtigt werden, welche eine Mindestsignalstärke am Objekt aufweisen.

25.  Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem das merkmalsbasierte Ortungsverfah-
ren die Felder eines DECT- und/oder WLAN- und/oder Mobilfunk-Netzes zur Ortung nutzt.

26.  Vorrichtung zur rechnergestützten Ortung eines mobilen Objekts mit Hilfe eines merkmalsbasierten Or-
tungsverfahrens, mit dem die Merkmale von mehreren Basisstationen (BS1, ..., BS14) gemessen werden und 
hieraus unter Verwendung einer Referenzkarte (RM) die Position des Objekts geortet wird, wobei das Merkmal 
einer Basisstation (BS1, ..., BS14) ein von der Basisstation (BS1, ..., BS14) ausgesendetes Feld am Objekt 
oder ein vom Objekt ausgesendetes Feld an der Basisstation (BS1, ..., BS14) charakterisiert, umfassend we-
nigstens eine Antenne zum Empfang der Felder der Basisstationen (BS1, ..., BS14) und/oder zum Aussenden 
von Feldern zum Empfang durch die Basisstationen sowie eine Auswerteeinheit zur Auswertung der gemes-
senen Merkmale der Basisstationen (BS1, ..., BS14), wobei die Auswerteeinheit derart ausgestaltet ist, dass 
mit der Auswerteeinheit ein Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche durchführbar ist.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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