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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindungsmeldung bezieht 
sich auf Positionsbestimmung von mobilen Geräten.

[0002] Mit stetig zunehmender Verbreitung von 
handlichen, mobilen Geräten (z.B. PDAs) in Verbin-
dung mit einer flächendeckenden Verfügbarkeit von 
digitalen Übertragungstechnologien (z. B. WLAN, 
etc. UMTS, GPRS) wächst der Markt für Anwendun-
gen, die den Nutzer in jeder Situation mit standortre-
levanten Informationen versorgen. Aus diesem Grun-
de wächst die Bedeutung einer effizienten Lokalisie-
rung von mobilen Geräten für moderne, benutzer-
freundliche Anwendungen.

[0003] Im Bereich innerhalb von Gebäuden (In-
door-Bereich) ist die Entwicklung von geeigneten Lo-
kalisierungsverfahren eine Herausforderung, da 
Wände und Einrichtungsgegenstände den Einsatz 
gängiger Positionierungs-Technologien erheblich er-
schweren oder unmöglich machen können. Doch ge-
rade in Gebäuden oder im kombinierten Innen- und 
Außenbereich ergeben sich vielfältige ortsabhängige 
Anwendungen, wie z. B. Führungs- oder Leitsysteme 
zum Auffinden von Räumen, Gegenständen und Mit-
arbeitern, Patientennotfallsysteme im medizinischen 
Bereich oder Anwendungen im Bereich des Work-
floor-Managements.

[0004] Um diese Unterstützung sinnvoll durchfüh-
ren zu können, ist es unumgänglich, dass ein Teilneh-
mer zu jedem Zeitpunkt (respektive an jedem Ort des 
Gebäudes, also flächendeckend) in der Lage ist, sei-
ne Position im Gebäude abzufragen.

[0005] Bei den bekannten Verfahren zur Positions-
bestimmung handelt es sich beispielsweise um GPS, 
Triangulation über Laufzeitmessungen oder auch 
Funkzellenerkennung über Basisstationsidentifikati-
on. Nachteilig an diesen Konzepten ist jedoch deren 
große Komplexitiät, die mit hohen Kosten verbunden 
ist, sowie eine unter Umständen hohe Ungenauig-
keit.

Stand der Technik

[0006] WO 02/054813 A1 offenbart ein Verfahren 
zum Schätzen einer Position eines Empfängers in ei-
ner drahtlosen Kommunikationsumgebung, die über 
mehrer Kanäle verfügt. Jeder Kanal hat zumindest ei-
nen Signalparameter, der in Abhängigkeit von der 
Position variiert, wobei diese Variierung für jeden Ka-
nal unterschiedlich ist. Für jeden Kalibrierungspunkt 
wird ein Satz von Kalibrierungsdaten bestimmt, wo-
bei jeder Satz die Position und zumindest einen ge-
messenen Signalparameter für jeden der Kanäle um-
fasst. Die Kalibrierungsdaten dienen als eine Basis 
für ein statistisches Modell der Signalparameter in 
Abhängigkeit von einer Position des Empfängers. Es 

wird ferner ein Satz von beobachteten Signalparame-
tern bestimmt, der zumindest einen Signalparameter 
für jeden der Mehrzahl der Kanäle umfasst. Auf der 
Basis des statistischen Modells und des Satzes der 
beobachteten Signalparameter wird die Position des 
Empfängers approximiert. Da dieses Verfahren von 
der Annahme ausgeht, dass jedem der Kanäle ein 
unterschiedlicher Signalparameter zugeordnet wer-
den kann, der für diesen Kanal und an einer bestimm-
ten Position unterschiedlich von allen anderen Sig-
nalparametern ist, kann dieses Verfahren aus-
schließlich für ein derartiges Szenario eingesetzt 
werden. Ein weiterer Nachteil an dem in der obigen 
Schrift offenbarten Konzept besteht darin, dass das 
statistische Modell auf der Basis einer Wahrschein-
lichkeitsverteilung gewonnen wird, was mit einer ho-
hen Berechnungskomplexität sowie einer Restunsi-
cherheit hinsichtlich der Position des Empfängers 
verbunden ist.

[0007] Die EP 1022578 A2 befasst sich mit einer 
Vorrichtung, die eine Funksignalstärke verwendet, 
um die momentane Position eines mobilen Körpers 
relativ zu einer Karte abzuschätzen. Die Vorrichtung 
empfängt periodisch einen Satz gemessener Werte 
der Funkfeldstärke jeweiliger Funksignale von einer 
Mehrzahl von Basisstationen von dem mobilen Kör-
per, speichert diese Sätze und wendet Mittelungsver-
fahren auf die gesamte Sequenz von Sätzen von ge-
messenen Funksignalstärkewerten an, um eine ent-
sprechende Sequenz von Sätzen von geglätteten 
Funksignalstärkewerten zu erhalten. Basierend auf 
vorher gemessenen Werten der Funksignalstärke, 
die vorher für jeden einer Mehrzahl von vorbestimm-
ten Punkten, wie z.B. Straßenkreuzungen, erhalten 
wurden, ist die Vorrichtung hinsichtlich der Sequenz 
von Sätzen von geglätteten Funksignalstärkewerten 
wirksam, um diejenigen der vorbestimmten Punkte 
abzuschätzen, die durch den mobilen Körper nachei-
nander bis zum momentanen Zeitpunkt überquert 
wurden, um dadurch die momentane Position des 
mobilen Körpers abzuschätzen.

[0008] Aus der WO 98/15149 ist ein Verfahren zum 
Lokalisieren einer Mobilstation bekannt, bei dem In-
formationen, die durch eine Mobilstation empfangen 
und gemessen werden, zu einem Netzwerkverwal-
tungssystem übertragen werden. Die Informationen 
werden mit den Feldstärkeinformationen in einer 
Feldstärkematrix verglichen, wobei der Ort der Mobil-
station als Koordinaten der Feldstärkematrix relativ 
zu der Basisstation der Dienststelle und der Basissta-
tion einer Nachbarzelle abgeschätzt wird, auf eine 
solche Weise, dass die Informationen, die durch die 
Mobilstation empfangen und gemessen werden, den 
Feldstärkeinformationen in der Feldstärkematrix so 
genau wie möglich entsprechen.
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Aufgabenstellung

[0009] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein effizientes Konzept zur Positionsbestim-
mung zu schaffen.

[0010] Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung 
zum Ermitteln einer aktuellen Position eines mobilen 
Gerätes gemäß Anspruch 1, oder durch ein Verfah-
ren zum Ermitteln einer aktuellen Position eines mo-
bilen Gerätes gemäß Anspruch 13 oder durch ein 
Computerprogramm gemäß Anspruch 14 gelöst.

[0011] Die vorliegende Erfindung basiert auf der Er-
kenntnis, dass eine Position eines mobilen Gerätes in 
einer Umgebung, in der eine oder mehrere Basissta-
tionen angeordnet sind, effizient bestimmt werden 
kann, indem ein kartographisches Modell der Umge-
bung, das beispielsweise Hindernisse aufweist, her-
angezogen wird, um auf der Basis eines beispiels-
weise aktuell gemessenen Feldstärkewertes und ei-
ner beispielsweise zu einem früheren Zeitpunkt be-
stimmten Position des mobilen Gerätes dessen aktu-
elle Position zu ermitteln, die am wahrscheinlichsten 
ist.

[0012] Dadurch, dass bei der Positionsbestimmung 
ein Umgebungsmodell herangezogen wird, können, 
ausgehend von beispielsweise einer vorherig be-
stimmten Position des mobilen Gerätes, Positionen 
von vornherein ausgeschlossen werden, die ausge-
hend von der vorherigen Position von dem mobilen 
Gerät entweder aufgrund eines Hindernisses nicht 
erreicht werden können oder die innerhalb eines Zei-
tintervalls, beispielsweise einer Millisekunde, durch 
Bewegung des mobilen Gerätes nicht erreichbar 
sind. Analog kann im Vorfeld, ausgehend von der vor-
herigen Position, eine Vorauswahl der Positionen ge-
troffen werden, die für die aktuelle Position des mobi-
len Gerätes überhaupt in Frage kommen. Dadurch 
wird zum Einen die Positionsbestimmung verein-
facht, da eine Anzahl der in Frage kommenden Posi-
tionen reduziert wird. Zum Anderen kann dadurch 
eine sichere und genaue Positionsbestimmung er-
zielt werden.

Ausführungsbeispiel

[0013] Weitere Ausführungsbeispiele der vorliegen-
den Erfindung werden anhand von beiliegenden 
Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

[0014] Fig. 1 eine Vorrichtung zum Ermitteln einer 
aktuellen Position eines mobilen Gerätes gemäß ei-
nem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung;

[0015] Fig. 2 das erfindungsgemäße Konzept;

[0016] Fig. 3 Ermittlung einer aktuellen Position ei-

nes mobilen Gerätes gemäß einem weiteren Ausfüh-
rungsbeispiel; und

[0017] Fig. 4 Ermittlung einer aktuellen Position ei-
nes mobilen Gerätes gemäß einem weiteren Ausfüh-
rungsbeispiel.

[0018] Fig. 1 zeigt ein prinzipielles Blockdiagramm 
einer erfindungsgemäßen Vorrichtung zum Ermitteln 
einer aktuellen Position eines mobilen Gerätes in ei-
ner Umgebung, in der zumindest ein Sender, bei-
spielsweise eine Basisstation, angeordnet ist. Die 
Vorrichtung umfasst eine Einrichtung 101 zum Lie-
fern einer kartographischen Karte der Umgebung, die 
bevorzugt Feldstärkereferenzwerte an Referenz-
punkten der Umgebung umfasst. Die Einrichtung 101
zum Liefern der kartographischen Karte der Umge-
bung ist gekoppelt mit einer Einrichtung 103 zum Ab-
leiten eines erreichbaren Referenzpunktes, der aus-
gehend von einer vorherigen Position, die beispiels-
weise zu einem vorherigen Zeitpunkt bestimmt wor-
den ist, durch Bewegung des mobilen Gerätes in der 
Umgebung innerhalb eines vorbestimmten Zeitinter-
valls erreichbar ist. Die Einrichtung 103 zum Ableiten 
des erreichbaren Referenzpunktes ist gekoppelt mit 
einem Vergleicher 105 zum Vergleichen eines Feld-
stärkewertes mit einem Feldstärkereferenzwert an 
dem erreichbaren Referenzpunkt. Bei dem Feldstär-
kewert handelt es sich um einen Feldstärkewert an 
der aktuellen Position des mobilen Gerätes. Um die-
sen Feldstärkewert zu ermitteln, umfasst die in Fig. 1
gezeigte Vorrichtung ferner eine Einrichtung 107 zum 
Ermitteln eines Feldstärkewertes, die mit dem Ver-
gleicher 105 gekoppelt ist.

[0019] Bevorzugt ist die Einrichtung 107 zum Ermit-
teln des Feldstärkewertes ausgebildet, um den Feld-
stärkewert an der aktuellen Position, an der sich das 
mobile Gerät momentan befindet, zu messen. Hierzu 
kann die Einrichtung 107 zum Ermitteln des Feldstär-
kewertes beispielsweise einen Feldstärkesensor um-
fassen. Gemäß einem weiteren Ausführungsbei-
spiels umfasst die Einrichtung 107 zum Ermitteln des 
Feldstärkewertes einen Empfänger, der ausgebildet 
ist, um die von dem in der Umgebung aufgestellten 
Sender oder um die von einer Mehrzahl von der in 
der Umgebung aufgestellten Sendern ausgestrahlten 
elektromagnetischen Wellen zu empfangen, und um 
auf der Basis der empfangenen Wellen die Feldstär-
kewerte zu ermitteln.

[0020] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel 
der vorliegenden Erfindung ist die Einrichtung 107
ausgebildet, um die Feldstärkewerte in regelmäßigen 
Messintervallen zu messen. Beispielsweise ist die 
Einrichtung 107 zum Ermitteln des Feldstärkewertes 
ausgebildet, um die Feldstärkewerte zu regelmäßi-
gen Zeitpunkten, die die Messintervalle definieren, zu 
messen, wobei ein zeitlicher Abstand zwischen zwei 
Messzeitpunkten beispielsweise eine Millisekunde 
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beträgt.

[0021] Darüber hinaus kann die Einrichtung 107
zum Ermitteln des Feldstärkewertes ausgebildet 
sein, um die für die Positionsbestimmung benötigten 
Feldstärkereferenzwerte beispielsweise während ei-
ner Einlernphase zu ermitteln. Hierzu kann die Ein-
richtung 107 zum Ermitteln ausgebildet sein, um ei-
nen Feldstärkereferenzwert durch eine Mittelung zwi-
schen einem aktuell gemessenen Feldstärkewert 
und einem zu einem früheren Zeitpunkt bestimmten 
Mittelwert von gemessenen Feldstärkewerten zu be-
stimmen.

[0022] Um die kartographische Karte der Umge-
bung hinsichtlich der Feldstärkereferenzwerte zu ak-
tualisieren, kann die Einrichtung 101 zum Liefern der 
kartographischen Karte der Umgebung ausgebildet 
sein, um einen oder mehrere Feldstärkereferenzwer-
te, die von der Einrichtung 107 zum Ermitteln des 
Feldstärkewertes bestimmt worden sind, in die karto-
graphische Karte der Umgebung an den dazugehöri-
gen Referenzpunkten einzutragen, wobei ein Refe-
renzpunkt beispielsweise durch eine Angabe seiner 
dreidimensionalen Koordinaten (x, y, z), beispielswei-
se in Metern, in der Umgebung lokalisierbar ist.

[0023] Die Einrichtung 103 zum Ableiten des er-
reichbaren Referenzpunktes kann bevorzugt ausge-
bildet werden, um den erreichbaren Referenzpunkt 
aus der kartographischen Karte der Umgebung abzu-
leiten. Bei dem vorbestimmten Zeitintervall kann es 
sich beispielsweise um ein Zeitintervall zwischen 
zwei aufeinanderfolgenden Messvorgängen handeln, 
die von der Einrichtung 107 zum Ermitteln des Feld-
stärkewertes durchgeführt werden. Das Zeitintervall 
kann beispielsweise zwischen einer und 10 ms sein.

[0024] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel 
der vorliegenden Erfindung ist die Einrichtung 107
zum Ableiten eines erreichbaren Referenzpunktes 
ausgebildet, um den erreichbaren Referenzpunkt auf 
der Basis einer Berechnung eines kürzesten Weges 
zwischen einer vorherigen Position des mobilen Ge-
rätes und einer Mehrzahl von der vorherigen Position 
aus durch Bewegung des mobilen Gerätes erreich-
baren Referenzpunkten zu bestimmen.

[0025] Beispielsweise ist die Einrichtung 103 aus-
gebildet, um eine Routing-Karte zu erstellen, die alle 
möglichen Verbindungen zwischen Referenzpunkten 
in der Umgebung, die durch Bewegung des mobilen 
Gerätes erreichbar sind, umfasst. Beispielsweise ist 
die Einrichtung 107 zum Ableiten ausgebildet, um 
eine kürzeste Verbindung zwischen einem ersten Re-
ferenzpunkt und einem zweiten Referenzpunkt zu 
berechnen, die dann eine mögliche Verbindung dar-
stellt, wobei hierzu beispielsweise graphentheoreti-
sche Algorithmen eingesetzt werden können.

[0026] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel 
der vorliegenden Erfindung ist die Einrichtung 103
zum Ableiten ausgebildet, um die oben erwähnte 
Routing-Karte unter Verwendung eines Routing-Al-
gorithmus, beispielsweise des Dijkstra-Algorithmus, 
zu bestimmen.

[0027] Der in Fig. 1 dargestellte Vergleicher 105 ist 
bevorzugt ausgebildet, um die aktuelle Position des 
mobilen Gerätes auf der Basis eines Vergleiches des 
aufgenommenen Feldstärkewertes an der aktuellen 
Position mit bevorzugt einer Mehrzahl von Feldstär-
kereferenzwerten an verschiedenen, von der vorheri-
gen Position aus erreichbaren Referenzpunkten, zu 
bestimmen, wobei die aktuelle Position dem Refe-
renzpunkt in der Umgebung entspricht, dem ein Feld-
stärkereferenzwert zugeordnet ist, der einen gerings-
ten Unterschied zu dem aktuell aufgenommenen 
Feldstärkewerts aufweist. Mit anderen Worten aus-
gedrückt ist der Vergleicher 105 ausgebildet, um den 
Feldstärkewert mit dem Feldstärkereferenzwert an 
dem erreichbaren Referenzpunkt und mit einem wei-
teren Feldstärkereferenzwert an einem weiteren Re-
ferenzpunkt, der von der vorherigen Position aus er-
reichbar ist, zu vergleichen, und um einen Referenz-
punkt als die aktuelle Position zu ermitteln, der mit ei-
nem Feldstärkereferenzwert zusammenhängt, der 
dem Feldstärkewert am ehesten entspricht.

[0028] Gemäß einem weitern Aspekt der vorliegen-
den Erfindung kann der Vergleicher 105 ausgebildet 
sein, um den erreichbaren Referenzpunkt als die ak-
tuelle Position zu ermitteln, wenn der Feldstärkerefe-
renzwert mit dem Feldstärkewert, der momentan auf-
genommen ist, innerhalb eines vorbestimmten Wer-
teintervalls übereinstimmt. Bei dem vorbestimmten 
Werteintervalls kann es sich um ein relatives, auf den 
Feldstärkereferenzwert bezogenes Intervall handeln, 
das beispielsweise Werte zwischen 0,51 und 1 um-
fasst.

[0029] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorlie-
genden Erfindung wird zur Positionsbestimmung ein 
Positionsalgorithmus eingesetzt, der beispielsweise 
ortsabhängige Referenzdaten (physikalisches Mo-
dell) nutzt, die in einer Einlernphase gewonnen wer-
den. Die Positionierung basiert auf dem Abgleich ak-
tueller Messdaten gemäß den Referenzdaten. Eine 
Beschreibung der Umgebung, beispielsweise in 
Form der bereits erwähnten kartographischen Karte 
der Umgebung, bei der es sich im Gegensatz zu dem 
physikalischen Model um ein logisches Modell han-
delt, erlaubt es, mögliche Bewegungsrichtungen zu 
erkennen und unmögliche auszuschließen, beispiels-
weise eine Bewegung durch eine Wand.

[0030] Der Kern des Positionsalgorithmus kann bei-
spielsweise eine Modellierung der Umgebung durch 
Modelle sein. Ausgangspunkt ist hierbei eine geogra-
phische Umgebungsbeschreibung, beispielsweise in 
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der Form eines Bauplans. Die geographische Umge-
bungsbeschreibung kann ferner Informationen über 
die Lage von Räumen, Wänden, Durchgängen (Tü-
ren, Treppen) und überbauliche Gegebenheiten um-
fassen. Diese Daten liegen üblicherweise als Papier-
plan oder CAD-Datei von der Planung des Gebäudes 
vor. Aus diesem Plan können die Umgebungsmodel-
le abgeleitet werden.

[0031] In Fig. 2 ist das erfindungsgemäße Konzept 
veranschaulicht. Die geographische Umgebungsbe-
schreibung, beispielsweise in der Form der bereits 
erwähnten kartographischen Karte der Umgebung, 
besteht aus einem physikalischen Modell, das bei-
spielsweise Referenzpunkte umfasst, und aus einem 
logischen Modell, das beispielsweise Routing-Punkte 
oder Nachbarschaftslisten umfasst. Das physikali-
sche Modell liefert dabei eine funktechnische Cha-
rakteristik, wo hingegen aus dem logischen Modell 
Bewegungsmöglichkeiten abgeleitet werden können. 
Auf der Basis der funktechnischen Charakteristik und 
den Bewegungsmöglichkeiten kann die Positionie-
rung durchgeführt werden.

[0032] Das physikalische Modell beinhaltet bei-
spielsweise die Ausbreitungscharakteristik der Sig-
nale aller Sender, beispielsweise aller Funkbasissta-
tionen, die in der Umgebung aufgestellt sind. Es be-
steht aus einer Menge von Referenzpunkten, an de-
nen die Feldstärke aller dort empfangbaren Stationen 
bekannt ist. Das physikalische Modell kann durch 
beispielsweise explizites Sammeln der Daten in einer 
Einlernphase gewonnen werden. Obwohl aufwändig, 
so liefert dieses Verfahren sehr exakte Ergebnisse.

[0033] Das logische Modell erlaubt es, schnell und 
effizient zu entscheiden, ob eine Bewegung zwischen 
zwei Punkten auf direktem Wege zulässig ist und wie 
der kürzeste real zurückzulegende Weg zwischen 
zwei Punkten der Umgebung, beispielsweise zwi-
schen zwei Referenzpunkten, aussieht. Es besteht 
aus vorher berechneten Routing-Informationen. Zum 
Aufbau des logischen Modells werden aus der geo-
graphischen Umgebungsbeschreibung Räume und 
Verbindungen zwischen Räumen (Türen, Durchgän-
gen etc.) extrahiert. Dadurch entsteht ein Graph von 
Räumen. Überall dort, wo im Graph Verbindungen 
bestehen, ist ein direkter Übergang möglich. Der 
Graph liefert beispielsweise die Grundlage für eine 
grobe Wegeberechnung zwischen Punkten in unter-
schiedlichen Räumen. Die grobe Wegberechnung 
liefert eine Abfolge von Räumen vom Startraum zum 
Zielraum. Hierzu können, wie es bereits erwähnt wor-
den ist, Routing-Algorithmen eingesetzt werden, bei-
spielsweise der A*-Algorithmus. Bei dem A*-Algorith-
mus handelt es sich um eine für eine Wegfindung op-
timierte Variante des weithin bekannten Algorithmus 
von Dijkstra.

[0034] Zur Feinberechnung des Weges (Wegfin-

dung innerhalb von Räumen oder von einem Punkt in 
Raum zur Tür) wird, gemäß einem weiteren Aspekt 
der vorliegednen Erfindung, in jedem Raum eine 
Menge von Punkten (Routing-Punkten) definiert. Je-
der Referenzpunkt im physikalischen Modell ist 
gleichzeitig ein Routing-Punkt im logischen Modell. 
Punkte an den Raumübergängen (z. B. Mittelpunkt 
einer Tür) können ebenfalls als Routing-Punkte defi-
niert werden. Zwischen den Routing-Punkten eines 
Raumes werden die jeweils kürzesten Wegverläufe 
vorberechnet, vorbei ebenfalls eine möglicherweise 
angepasste Form des A*-Routing-Algorithmus zum 
Einsatz kommen kann, somit nicht eine direkte Ver-
bindung, beispielsweise Luftlinie möglich ist. Durch 
die Kombination mit der oben beschriebenen Grob-
berechnung kann nun zwischen allen Referenzpunk-
ten des physikalischen Modells der kürzeste reale 
Weg effizient berechnet werden.

[0035] Das logische Modell kann gemäß einem wei-
teren Aspekt der vorliegenden Erfindung zusätzlich 
eine Nachbarschaftsliste umfassen, die jedem Rou-
ting-Punkt eine Menge an Nachbarrouting-Punkten 
zuordnet. Der Maximalabstand an realem Weg ist 
konfigurierbar und hängt von der erwarteten Maxi-
malgeschwindigkeit der mobilen Endgeräte ab. Die 
Nachbarschaftsliste wird beim Aufbau des Modells 
aus den obigen Routing-Informationen gewonnen.

[0036] Wie es bereits erwähnt worden ist, können 
die Referenzdaten in einer Einlernphase gewonnen 
werden. Beispielsweise werden die Referenzdaten in 
der Einlernphase an verschiedenen Positionen im 
Gebäude aufgenommen. Für einen eingelernten Re-
ferenzpunkt werden beispielsweise dessen Position 
(x, y und z) in Realkoordinaten, beispielsweise Me-
tern, sowie eine Liste der an diesem Punkt gehörten 
Funkbasisstationen mit deren mittleren Feldstärke, 
deren Standardabweichung und der Empfangshäu-
figkeit (beispielsweise prozentual) gespeichert. Das 
Einlernverfahren ist automatisiert und in der Hinsicht, 
dass der Nutzer sich im Gebäude an beliebige Punk-
te bewegen kann, und durch einen Klick an den 
Raumplan, die im System die aktuelle Position vor-
gibt und damit den Einlernvorgang anstößt. Das Sys-
tem führt daraufhin periodisch eine Scan-Operation 
mit der Funknetzkarte durch. Dabei werden alle im 
Empfangsbereich befindlichen Basisstationen detek-
tiert und mit ihrer momentanen Empfangsfeldstärke 
erfasst.

[0037] Die Scan-Operation wird so oft durchgeführt, 
bis die gelieferten Ergebnisse stabil sind, das heißt, 
bis sich der Mittelwert der Messwerte jeder einzelnen 
Basisstation nur noch weniger als ein konfigurierba-
rer Schwellenwert ändert. Unter Mittelwert wird dabei 
ein gegen Ausreißer robustes Mittelungsverfahren 
verstanden, das im Ergebnis dem Median ähnelt, je-
doch schneller zu berechnen ist (sog. robuster Mittel-
wert). Zusätzlich zum Feldstärkewert kann aufge-
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zeichnet werden, wie häufig jede Basisstation ge-
messen wurde. Kommt es während der Messwert-
aufnahme zu Aufzeichnungsfehlern oder ergibt sich 
auch nach einer konfigurierbaren Maximalanzahl von 
Messungen kein stabiler Mittelwert, z. B. weil der Be-
nutzer während der Messungen weiterläuft, statt am 
Messpunkt zu bleiben, so wird die Messung abgebro-
chen und der Benutzer darüber informiert.

[0038] Die gewonnenen Informationen (Koordina-
ten sowie Liste der Basisstationen mit mittlerer Feld-
stärke, Standardabweichung und Empfangshäufig-
keit) werden als Teil des physikalischen Umgebungs-
modells in einer Datenbank abgelegt, um nur eine un-
ter vielen Möglichkeiten einer Datenspeicherung zu 
erwähnen. Nach Abschluss wird der Benutzer infor-
miert und kann sich an einen neuen Punkt bewegen.

[0039] Zu Positionsbestimmung werden beispiels-
weise in regelmäßigen Intervallen aktuelle Messwer-
te (eine Liste von aktuell im Empfangsbereich befind-
lichen Basisstationen zusammen mit den zugehöri-
gen Feldstärkewerten) von der Funkkarte ermittelt.

[0040] Diese Werte können durch einen konfigurier-
baren Filter nachbearbeitet werden, und dadurch 
werden Fehlmessungen minimiert und es wird die 
Zuverlässigkeit des Verfahrens erhöht. Bei dem Filter 
kann es sich beispielsweise um eine gewichtete Mit-
telung zwischen dem neu gemessenen Wert einer 
Basisstation und dem im Filter gespeicherten letzten 
Mittelwert handelt. Zur Mittelung kommt beispielswei-
se das bereits erwähnte Verfahren (robuster Mittel-
wert) zum Einsatz. Bevorzugt kommen keine weite-
ren (z. B. statistischen) Verfahren zur Aufbereitung 
der Rohdaten zum Einsatz. Nach dieser Phase steht 
eine Liste von Basisstationen mit geglätteten Feld-
stärkewerten zur Verfügung.

[0041] Anschließend wird aufgrund der letzten be-
rechneten geographischen Position eine Auswahl 
von Referenzpunkten (Kandidaten-Punkte) getroffen, 
die als neue Position in Frage kommen. Dies erfolgt 
beispielsweise in zwei Schritten. Zunächst wird der 
nächste Routing-Punkt zur letzten berechneten Posi-
tion (vorherige Position) ermittelt. Anschließend wird 
die oben erwähnte Nachbarschaftsliste des logi-
schen Modells herangezogen, in der die in Frage 
kommenden Referenzpunkte nachgeschlagen wer-
den können. Auf diese Weise schließt das logische 
Modell die Referenzpunkte aus, die zwar geogra-
phisch nah sind, aber erst durch einen Umweg real 
zu erreichen sind.

[0042] Aus den Referenzpunkten wird durch einen 
Abgleich der aktuellen mit den gespeicherten Mess-
werten ein wahrscheinlichster neuer Referenzpunkt 
bestimmt, der als eine mögliche aktuelle Position in 
Frage kommt. In den Abgleich gehen dabei beispiels-
weise die Unterschiede der Messwerte (Feldstärkein-

formation), die in der Einlernphase ermittelte Emp-
fangshäufigkeit, die relative Stärke der Signale unter-
schiedlicher Stationen (Ordnung der Stationen nach 
Feldstärke), sowie Referenzen zwischen aktuellen 
empfangenen Stationen und Stationen in den Refe-
renzpunkten ein. Der unten diesen Gesichtspunkten 
wahrscheinlichste Referenzpunkt wird in eine Prädik-
tionseinheit eingespeist. Aus den genannten Kriteri-
en wird zusätzlich ein Gütewert berechnet, der eine 
Aussage darüber liefert, wie gut der Satz an aktuellen 
Messwerten auf diesen Referenzpunkt passt.

[0043] Die Positionsprädiktionseinheit berechnet 
beispielsweise unter Zuhilfenahme der Routing-Infor-
mationen des logischen Modells aus der letzten Po-
sition und der Position des wahrscheinlichsten Refe-
renzpunktes eine neue Position. Damit geht ein, dass 
der Weg zwischen alter und neuer Position unter Um-
ständen nicht auf direktem Weg überwunden werden 
kann, da z. B. ein Durchgang nur durch eine Tür in ei-
nem Meter Entfernung möglich ist. Die Positionsprä-
diktionseinheit berechnet daher eine Position auf 
dem aus dem logischen Umgebungsmodell mögli-
chen Weg von der alten Position zum wahrschein-
lichsten Referenzpunkt. Diese Position geht als aktu-
elle Position in die nächste Iteration der Berechnung 
ein.

[0044] Fig. 3 veranschaulicht eine Struktur des er-
findungsgemäßen Verfahrens zum Ermitteln einer 
aktuellen Position gemäß einem weitern Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung.

[0045] Zunächst findet im Schritt 301 eine Mess-
wertaufnahme, beispielsweise eine Messung der 
Feldstärken, statt. In einem weiteren Schritt 303 wer-
den die Messwerte aufgearbeitet, wobei, wie es be-
reits erwähnt worden ist, eine Filterung vorgenom-
men wird. Danach findet im Schritt 305 eine Kandida-
tenauswahl sowie im Schritt 307 eine nachfolgende 
Messwertkandidatenabgleichung statt. Auf der Basis 
der Messwertkandidatenabgleichung wird im Schritt 
309 eine Wegberechnung durchgeführt.

[0046] Gemäß einem weitern Aspekt der vorliegen-
den Erfindung kann der Positionierungsalgorithmus 
durch eine Vielzahl an Konfigurationsparametern an 
die speziellen Verhältnisse angepasst werden. Die 
Parameter legen beispielsweise fest, in welche Fre-
quenz die Datenerfassung und Neuberechnung der 
Position erfolgen soll oder von welcher Maximalge-
schwindigkeit des mobilen Endgeräts ausgegangen 
werden kann. Der Algorithmus besteht beispielswei-
se aus einem Satz ineinandergreifender Teilalgorith-
men, die in verschiedenen Varianten vorliegen (z. B. 
optimiert für eine Messeumgebung oder Büroumge-
bung). Über die Konfigurationsparameter kann ein 
aktuell optimaler Satz an Teilalgorithmen zu einem 
angepassten Gesamtsystem verknüpft werden.
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[0047] Das erfindungsgemäße Konzept kann bei-
spielsweise innerhalb eines zellularen Funksystems 
(z. B. WLAN oder DECT) mit mindestens einer Basis-
station eingesetzt werden, wobei das Funksystem 
eine eindeutige Identifikation einer Basisstation er-
möglicht.

[0048] Das erfindungsgemäße System kann bei-
spielsweise ein Empfängersystem zur Erfassung der 
Basisstationidentifikation und zur Erfassung der Sig-
nalparameter, z. B. Empfangsfeldstärke, RSSI-Da-
tenerfassung (RSSI = radio signal strength indicator) 
aller zu einem Zeitpunkt der empfangbaren Signale 
der einzelnen Basisstationen. Das Empfängersystem 
kann beispielsweise mobil oder fest eingebaut sein, 
z. B. PDA, Mobiltelefon, Gürtelgerät, Notebook, Uhr, 
Erweiterungsbox etc.

[0049] Das erfindungsgemäße System kann ferner 
eine Verarbeitungseinheit zur Durchführung der Posi-
tionierungsalgorithmen, ein Umgebungsmodell zur 
Beschreibung der Umgebung, eine Datenbasis mit 
Referenzwerten der Signalparameter, die in der Um-
gebung gemessen werden, etc. umfassen.

[0050] Das System kann ferner Konfigurationspara-
meter zur Anpassung der Positionierungsalgorith-
men an verschiedene Umgebungsbedingungen oder 
Prädiktionsmodelle umfassen. Darüber hinaus kann 
optional eine Nachverarbeitung zur Aufbereitung der 
Positionsdaten, z. B. Interpolation von Zwischenwer-
ten, Mittelung etc., vorgesehen werden.

[0051] Fig. 4 verdeutlicht das erfindungsgemäße 
Verfahren zur Ermittlung der aktuellen Position ge-
mäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung.

[0052] Die Datenerfassung erfolgt auf dem Gerät, 
für welches die Position bestimmt werden soll. Alle 
weiteren Verarbeitungseinheiten können verteilt wer-
den, das heißt, man ergänzt dann das Verfahren mit 
einer Einheit zur Übertragung der Erfassungsdaten, 
der Zwischenergebnisse oder der berechneten Posi-
tionsdaten mit dem Ziel einer Weiterverarbeitung in 
einem weiterführenden Netzwerk mit verteilten Verar-
beitungseinheiten oder in eine Zentraleinheit.

[0053] Gemäß einem weitern Aspekt der vorliegen-
den Erfindung werden beispielsweise in einer Ein-
lernphase Referenzmessungen der Signalparameter 
an Punkten der Zielumgebung, z. B. mögliche Aufent-
haltsorte, vorgenommen. Diese werden aufbereitet 
und in einer Datenbasis gespeichert. Gemäß einem 
weiteren Ausführungsbeispiel werden in einem Um-
gebungsmodell bevorzugt in einem Koordinatensys-
tem die Eigenschaften und Gegebenheiten, wie z. B. 
Wände, Typ, Türen, unmögliche Bereiche, Treppen, 
etc. beschrieben. Es ergibt sich damit eine logische 
und physikalische Beschreibung der Umgebung.

[0054] Die Konfigurationsparameter enthalten Infor-
mationen zur Steuerung der Algorithmen, wie z. B. 
maximale Geschwindigkeiten der mobilen Endgerä-
te, Gewichtungsfaktoren etc. Möglich sind Profile für 
gewisse Zielanwendungen, welche durch einen Satz 
an Konfigurationsparametern gekennzeichnet sind.

[0055] Zur Positionsberechnung werden aktuelle Si-
gnalparameter erfasst, verarbeitet und als Rohdaten 
dem Positionsalgorithmus übergeben. Dieser ermit-
telt unter Zuhilfenahme der Referenzmessungen, der 
Umgebungsbeschreibung und der Konfigurationspa-
rameter den wahrscheinlichsten Aufenthaltsort.

[0056] Durch eine Einbeziehung der Umgebungs-
modellierung wird eine Erhöhung der Genauigkeit er-
reicht, da die erfindungsgemäße Umgebungsmodel-
lierung selbständig nicht-mögliche Wege aus-
schließt, wie z. B. Gang durch eine Wand.

[0057] Die vorliegende Erfindung schafft, gemäß ei-
nem weiteren Aspekt, ein Positionierungssystem mit 
einer Vorrichtung zum Bestimmen der aktuellen Posi-
tion, wie sie obenstehend beschrieben ist. Das Sys-
tem umfasst beispielsweise eine oder mehrere An-
tennen, um die Signale der Sender (Basisbandstatio-
nen zu empfangen). Das System kann beispielswei-
se von einem mobilen Gerät, z. B. einem Mobiltele-
fon, und der Vorrichtung zum Ermitteln der aktuellen 
Position gebildet sein. Das Positionierungssystem 
kann ferner alle oben Beschrieben Funktionalitäten in 
beliebiger Kombination umfassen.

[0058] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorlie-
genden Erfindung kann das System jedoch stationär 
sein und zentral wie von einer Mehrzahl von in den 
Räumen aufgestellten Antennen detektierte Signale 
der Basisbandstationen auswerten, um beispielswei-
se die beschriebene kartographische Karte der Um-
gebung zu erstellen.

[0059] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorlie-
genden Erfindung können in einem erfindungsgemä-
ßen Positionierungssystem mehrere Antennen ver-
wendet werden, um aufgrund der damit erreichten 
Antennendiversität eine genauere und zuverlässige 
Bestimmung der RSSI-Werte zu erzielen.

[0060] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorlie-
genden Erfindung kann ein Kompass zur Verbesse-
rung der räumlichen Orientierung des Benutzers, das 
heißt des mobilen Endgerätes, verwendet werden. In 
diesem Fall umfasst beispielsweise die erfindungs-
gemäße Vorrichtung zum Ermitteln der aktuellen Po-
sition einen Kompass.

[0061] Gemäß einem weitern Aspekt der vorliegen-
den Erfindung kann die Vorrichtung zum Ermitteln der 
aktuellen Position ferner Sensorsysteme, z. B. Ge-
schwindigkeits- oder Beschleunigungssensoren, um-
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fassen, die auf spezielle Applikationen, wie z. B. Lau-
fen, Fahren etc., angepasst sind, um eine optimierte 
Positions- und Orientierungsbestimmung zu ermögli-
chen. Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung kann beispielsweise in einem Endge-
rät eine Kombination des Empfängers mit inertialen 
Sensor-Systemen, wie z. B. oben beschrieben, vor-
gesehen werden.

[0062] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorlie-
genden Erfindung kann in einem Empfänger, bei dem 
es sich beispielsweise um das erfindungsgemäße 
System zur Positionsbestimmung handeln kann, eine 
Kombination verschiedener Funksysteme, wie z.B. 
DECT, WLAN, Bluetooth, vorgesehen werden, um 
die Flächendeckung des Navigationssystems und die 
Genauigkeit der Positionslösung zu verbessern. Eine 
optimierte Unterstützung des Benutzers kann somit 
erreicht werden.

[0063] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorlie-
genden Erfindung kann eine Kombination mit ande-
ren Lokalisierungsverfahren, z. B. GPS, Ultraschall, 
Infrarot, Abstandsmessverfahren usw. vorgesehen 
werden, um die Positionsbestimmung unter Umstän-
den effizienter zu gestalten.

[0064] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorlie-
genden Erfindung wird eine Steuereinheit eingesetzt, 
die zeitlich oder ereignisgesteuert eine Positionser-
fassung, Positionsberechnung oder Positionsüber-
mittlung steuert. Die Steuereinheit kann beispielswei-
se von der erfindungsgemäßen Vorrichtung zum Er-
mitteln der aktuellen Position umfasst sein und bei-
spielsweise aufgrund einer detektierten Bewegung 
(Ereignissteuerung) eine Ermittlung der aktuellen Po-
sition auszulösen.

[0065] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorlie-
genden Erfindung können unterschiedliche Sätze an 
Konfigurationsparametern (Profile) verwendet wer-
den, die ferner eine adaptive Anpassung erfassen 
können.

[0066] Neben den bereits beschriebenen Vorteilen 
kann das erfindungsgemäße Positionierungssystem 
in Abhängigkeit des verwendeten Funksystems auch 
rein passiv realisiert werden, das heißt, es ist keine 
Subscription, Anmeldung oder ähnliches am Netz-
werk notwendig. Dadurch lassen sich insbesondere 
vorhandene Systeme, wie z. B. WLAN-Netzwerke 
oder DECT-Telefonanlagen in Bürogebäuden, Flug-
häfen oder etc. ohne technische Erweiterung ver-
wenden. Mobile Systeme mit Positionsbestimmung 
lassen sich einfach ohne Administration des Netz-
werkes oder der Telefonanlage in das System ein-
bringen und betreiben. Durch das passive Verhalten 
entstehen ferner keine störenden Einflüsse auf die 
Funktionalität und Verfügbarkeit des Funksystems.

[0067] Darüber hinaus ist das erfindungsgemäße 
System durch seine Parametrisierbarkeit, bei der bei-
spielsweise folgende Parameter verwendet werden: 
Kanalmodelle, Basisstationsinformationen, Umge-
bungsinformationen, universell an neue Umgebun-
gen adaptierbar bzw. dynamisch vor Ort nachladbar.

[0068] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel 
der vorliegenden Erfindung kann ein Personal Digital 
Assistent (PDA) mit einer WLAN PCMCIA-Einsteck-
karte erweitert werden. Dadurch lassen sich eindeu-
tige MAC-Adressen der Basisstationen und die dazu-
gehörigen Empfangsfeldstärken ermitteln.

[0069] Eine Treiber-Software beinhaltet alle weite-
ren, oben beschriebenen Komponenten und stellt ei-
ner Visualisierungsoberfläche auf Anfrage die Positi-
onsdaten zur Verfügung. Als Eingabeparameter ver-
wendet die Treibersoftwareinformationen über die 
Basisstationen, die Umgebung und weitere Konfigu-
rationsdaten. Mit solchen Systemen kann dann z. B. 
ein Führungs- oder Informationssystem realisiert 
werden.

[0070] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorlie-
genden Erfindung umfasst die erfindungsgemäße 
Vorrichtung zum Ermitteln der aktuellen Position ei-
nen Bildschirm, der ausgebildet ist, um die ermittelte, 
aktuelle Position in der Umgebung anzuzeigen.

[0071] Abhängig von den Gegebenheiten können 
die erfindungsgemäßen Verfahren in Hardware oder 
in Software implementiert werden. Die Implementie-
rung kann auf einem digitalen Speichermedium, bei-
spielsweise einer Diskette oder CD mit elektronisch 
auslesbaren Steuersignalen erfolgen, die so mit ei-
nem programmierbaren Computersystem zusam-
menwirken können, dass das entsprechende Verfah-
ren ausgeführt wird. Allgemein besteht die Erfindung 
somit auch in einem Computerprogrammprodukt mit 
einem auf einem maschinenlesbaren Träger gespei-
cherten Programmcode zur Durchführung des jewei-
ligen erfindungsgemäßen Verfahrens, wenn das 
Computerprogrammprodukt auf einem Rechner ab-
läuft. In anderen Worten ausgedrückt, kann die Erfin-
dung somit auch als ein Computer-Programmcode 
zur Durchführung zumindest eines Verfahrens rasiert 
werden, wenn das Computerprogramm auf einem 
Computer abläuft.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zum Ermitteln einer aktuellen Posi-
tion eines mobilen Gerätes in einer Umgebung, in der 
zumindest ein Sender angeordnet ist, mit den folgen-
den Merkmalen:  
einer Einrichtung (101) zum Liefern einer kartogra-
phischen Karte der Umgebung, wobei die kartogra-
phische Karte Feldstärkereferenzwerte an Referenz-
punkten umfasst;  
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einer Einrichtung (107) zum Ermitteln eines Feldstär-
kewertes;  
einer Einrichtung (103) zum Ableiten eines erreichba-
ren Referenzpunktes, der ausgehend von einer vor-
herigen Position des mobilen Gerätes durch Bewe-
gung des mobilen Gerätes in der Umgebung inner-
halb eines vorbestimmten Zeitintervalls erreichbar 
ist, aus der kartographischen Karte der Umgebung; 
und  
einem Vergleicher (105) zum Vergleichen des Feld-
stärkewertes mit einem Feldstärkereferenzwert an 
dem erreichbaren Referenzpunkt, um die aktuelle 
Position zu ermitteln.

2.  Vorrichtung gemäß Anspruch 1, wobei die Ein-
richtung (107) zum Ermitteln eines Feldstärkewertes 
ausgebildet ist, um den Feldstärkewert an der aktuel-
len Position zu messen.

3.  Vorrichtung gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei 
die Einrichtung (107) zum Ermitteln eines Feldstärke-
wertes ausgebildet ist, um Feldstärkewerte in regel-
mäßigen Messintervallen zu messen.

4.  Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 
3, wobei die Einrichtung (107) zum Ermitteln eines 
Feldstärkewertes ausgebildet ist, um die Feldstärke-
referenzwerte zu ermitteln.

5.  Vorrichtung gemäß Anspruch 4, wobei die Ein-
richtung (107) zum Ermitteln eines Feldstärkewertes 
ausgebildet ist, um einen Feldstärkereferenzwert 
durch eine Mittelung zwischen einem aktuell gemes-
senen Feldstärkewert und einem zu einem frühren 
Zeitpunkt bestimmten Mittelwert von gemessenen 
Feldstärkewerten zu bestimmen.

6.  Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 
5, wobei die Einrichtung (101) zum Liefern der karto-
graphischen Karte ausgebildet ist, um einen Feld-
stärkewert in die kartographische Karte der Umge-
bung an einem dazugehörigen Referenzpunkt einzu-
tragen, um die kartographische Karte zu aktualisie-
ren.

7.  Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 
6, wobei die Einrichtung (103) zum Ableiten eines er-
reichbaren Referenzpunktes ausgebildet ist, um eine 
Routing-Karte zu erstellen, wobei die Routing-Karte 
mögliche Verbindungen zwischen Referenzpunkten 
umfasst, die durch Bewegung des mobilen Gerätes 
erreichbar sind.

8.  Vorrichtung gemäß Anspruch 7, wobei die Ein-
richtung (103) zum Ableiten des erreichbaren Refe-
renzpunktes ausgebildet ist, um eine kürzeste Ver-
bindung zwischen einem ersten Referenzpunkt und 
einem zweiten Referenzpunkt zu bestimmen.

9.  Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 7 

oder 8, wobei die Einrichtung (103) zum Ableiten des 
erreichbaren Referenzpunktes ausgebildet ist, um 
die Routing-Karte unter Verwendung eines Rou-
ting-Algorithmus zu bestimmen.

10.  Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 
bis 9, wobei die Einrichtung (103) zum Ableiten des 
erreichbaren Referenzpunktes ausgebildet ist, um 
den erreichbaren Referenzpunkt unter Verwendung 
eines Routing-Algorithmus zu bestimmen.

11.  Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 
bis 10, wobei der Vergleicher (105) ausgebildet ist, 
um den erreichbaren Referenzpunkt als die aktuelle 
Position zu ermitteln, wenn der Feldstärkereferenz-
wert mit dem Feldstärkewert an der aktuellen Positi-
on innerhalb eines vorbestimmten Werteintervalls 
übereinstimmt.

12.  Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 
bis 11, wobei der Vergleicher (105) ausgebildet ist, 
um den Feldstärkewert mit dem Feldstärkereferenz-
wert an dem erreichbaren Referenzpunkt und mit ei-
nem weiteren Feldstärkereferenzwert an einem wei-
teren erreichbaren Referenzpunkt, der durch Bewe-
gung des mobilen Endgeräts von der aktuellen Posi-
tion aus erreichbar ist, zu vergleichen, und um einen 
Referenzpunkt als die aktuelle Position zu ermitteln, 
der mit einem Feldstärkereferenzwert zusammen-
hängt, der dem Feldstärkewert am ehesten ent-
spricht.

13.  Verfahren zum Ermitteln einer aktuellen Posi-
tion eines mobilen Gerätes innerhalb einer Umge-
bung, in der zumindest ein Sender angeordnet ist, mit 
folgenden Merkmalen:  
Liefern einer kartographischen Karte der Umgebung, 
wobei die kartographische Karte der Umgebung 
Feldstärkereferenzwerte an Referenzpunkten um-
fasst;  
Ermitteln eines Feldstärkewertes an der aktuellen 
Position;  
Ableiten eines erreichbaren Referenzpunktes, der 
ausgehend von einer vorherigen Position des mobi-
len Endgerätes durch Bewegung des mobilen End-
gerätes in der Umgebung innerhalb eines vorbe-
stimmten Zeitintervalls erreichbar ist, aus der karto-
graphischen Karte der Umgebung;  
Vergleichen des Feldstärkewertes mit einem Feld-
stärkereferenzwert an dem erreichbaren Referenz-
punkt, um die aktuelle Position zu ermitteln.

14.  Computerprogramm mit einem Programm-
code zur Durchführung des Verfahrens gemäß An-
spruch 13, wenn das Programm auf einem Computer 
abläuft.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
10/13



DE 10 2004 035 531 B4    2006.10.26
11/13



DE 10 2004 035 531 B4    2006.10.26
12/13



DE 10 2004 035 531 B4    2006.10.26
13/13


	Titelseite
	Beschreibung
	Stand der Technik
	Aufgabenstellung
	Ausführungsbeispiel

	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

