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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Wege-
leitsystem sowie ein Verfahren zur Wegfindung und 
Verortung von Fußgängern, insbesondere zur Weg-
findung und Verortung von Fußgängern in einem ab-
geschlossenen Bereich.

[0002] Wegeleitsysteme dienen dazu, innerhalb von 
abgeschlossenen Bereichen wie etwa Gebäuden 
oder Arealen (z. B. Flughäfen, Einkaufszentren, Mes-
segeländen) die Fragen der Verortung und der Weg-
findung zu beantworten. Die Nutzer sind typischer-
weise Menschen, die sich zu Fuß – auch unter Nut-
zung von Rolltreppen und Fahrstühlen – durch den 
abgeschlossenen Bereich bewegen. Wegeleitsyste-
me werden manchmal auch als Navigationssysteme 
und/oder Kundenleitsysteme bezeichnet.

[0003] Das Zurechtfinden und Orientieren in großen 
Gebäudekomplexen (Messen, Einkaufszentren, Fir-
menzentralen, Flughäfen etc.) gestaltet sich oft als 
überaus schwierig. Beispielsweise können GPS-Sig-
nale in diesen Gebäuden oft nicht empfangen werden 
bzw. sind zu ungenau. Soweit vorhanden müssen 
Übersichtspläne mühevoll interpretiert werden. Wei-
terhin benötigen solche Übersichtspläne typischer-
weise viel Platz und müssen häufig ausgetauscht 
werden, um aktuell zu sein. Eine neuere Entwicklung 
sind Wegeleitsysteme bzw. indoor-Navigationssyste-
me, bei denen nach der Zieleingabe über einen öf-
fentlich zugänglichen Touchscreen bzw. ein Ki-
osksystem der Weg in einer Karte angezeigt wird. 
Alle bisherigen Systeme haben aber gemeinsam, 
daß sie den dreidimensionalen Raum nur zweidimen-
sional darstellen. Raum- bzw. Weginformationen ver-
arbeitet und erinnert der Mensch jedoch dreidimensi-
onal (sog. mental oder cognitive map). Wenn der Nut-
zer sich mit der verebneten Information aus der Kar-
tendarstellung auf den Weg begibt, wird er den Raum 
nur schwerlich „wiedererkennen”. Gerade bei großen 
mehrgeschossigen Gebäuden ist die Darstellung 
sehr mangelhaft. Anstatt das Gebäude „als Ganzes”
darzustellen, müssen mehrere Kartenausschnitte 
hintereinander oder nebeneinander betrachtet wer-
den. Insbesondere verlangt die verebnete Kartendar-
stellung ein ausgeprägtes räumliches Vorstellungs-
vermögen vom Nutzer.

[0004] Im Hinblick auf das oben Gesagte ist es da-
her eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein 
verbessertes Wegeleitsystem bereitzustellen, das 
zumindest einige der oben angesprochenen Proble-
me überwindet.

[0005] Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Wege-
leitsystem nach Anspruch 1 sowie ein Verfahren zur 
Wegfindung von Fußgängern in einem abgeschlos-
senen Bereich gemäß Anspruch 24. Weitere Aspek-
te, Einzelheiten, Vorteile und Merkmale der vorlie-

genden Erfindung ergeben sich aus den Unteran-
sprüchen, der Beschreibung sowie den beigefügten 
Zeichnungen.

[0006] Gemäß einem Ausführungsbeispiel wird ein 
Wegeleitsystem zur Verortung und Wegfindung von 
Fußgängern in einem abgeschlossenen Bereich be-
reitgestellt. Das Wegeleitsystem umfaßt ein Daten-
bankmittel, das räumliche Informationen bezüglich 
des abgeschlossenen Bereichs enthält, die eine drei-
dimensionale Darstellung zumindest eines Teilbe-
reichs des abgeschlossenen Bereichs in Echtzeit er-
lauben. Weiterhin umfaßt das Wegeleitsystem ein 
Zieleingabemittel, das angepaßt ist, zumindest einen 
in dem abgeschlossenen Bereich angeordneten Ziel-
punkt festzulegen, sowie ein Wegbestimmungsmittel, 
das angepaßt ist, einen Weg innerhalb des abge-
schlossenen Bereichs zwischen einem Startpunkt 
und dem Zielpunkt zu bestimmen. Darüber hinaus 
weist das Wegeleitsystem ein Visualisierungsmittel, 
das angepaßt ist, aus den räumlichen Informationen 
und dem bestimmten Weg in Echtzeit eine dreidimen-
sionale Darstellung zu erstellen, und ein Darstel-
lungsmittel, das angepaßt ist, die dreidimensionale 
Darstellung wiederzugeben, auf.

[0007] Das Wegeleitsystem gemäß den Ausfüh-
rungsbeispielen der vorliegenden Erfindung erlaubt 
die dreidimensionale Darstellung des Weges im ab-
geschlossenen Bereich. Typischerweise wird dies 
mittels Virtual-Reality-Technik (VR-Technik) erreicht. 
Auf diese Weise kann beispielsweise das Innere ei-
nes komplexen Gebäudes so dargestellt werden, wie 
es für den Nutzer in Wirklichkeit aussieht. Somit kann 
der Weg auch in Gänze aus verschiedenen Perspek-
tiven gezeigt werden und der Nutzer den Weg z. B. 
schon vorab virtuell ablaufen. Das System ist selbst-
erklärend, die Beantwortung der Wegeabfrage erfolgt 
in Sekundenschnelle, und ein Algorithmus errechnet 
den günstigsten Weg und stellt ihn dar. Auf diese 
Weise kann ein Nutzer die gesamte Gebäudestruk-
tur, seine eigene Position, das gewählte Ziel und den 
günstigsten Weg dorthin sehen. Aufgrund der dreidi-
mensionalen Darstellung in Echtzeit (VR-Technik) ist 
das System weitgehend selbsterklärend, so daß kei-
ne oder zumindest kaum Lese- und/oder Sprach-
kenntnisse zum Verständnis benötigt werden. Weiter-
hin wird der abgeschlossene Bereich „als Ganzes”
dargestellt. Es werden nicht, wie üblich, verschiede-
ne Stockwerkskarten hinter- oder nebeneinander 
präsentiert. Durch den Verzicht auf die Kartendarstel-
lung können Objekte dreidimensional dargestellt wer-
den, so daß diese Objekte später problemlos wieder-
erkannt werden können. Das System vermittelt soge-
nanntes Routen- und Übersichtswissen, das die 
höchste Form des räumlichen Wissens darstellt. 
Durch den Einsatz der VR-Technik kann die darge-
stellte Umgebung in einfacher Weise aktualisiert wer-
den.
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[0008] Gemäß einem Ausführungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung sind das Datenbankmittel, das 
Wegbestimmungsmittel und das Visualisierungsmit-
tel in einer Zentraleinheit angeordnet sind, und wobei 
das Zieleingabemittel und das Darstellungsmittel in 
einer Terminaleinheit angeordnet sind, wobei die 
Zentraleinheit und die Terminaleinheit über eine Da-
tenverbindung miteinander verbunden sind. Gemäß
einer alternativen Ausführungsform der vorliegenden 
Erfindung sind das Datenbankmittel und das Wegbe-
stimmungsmittel in einer Zentraleinheit angeordnet, 
und wobei das Zieleingabemittel, das Visualisie-
rungsmittel und das Darstellungsmittel in einer Termi-
naleinheit angeordnet sind, wobei die Zentraleinheit 
und die Terminaleinheit über eine Datenverbindung 
miteinander verbunden sind.

[0009] Das Wegeleitsystem gemäß der vorliegen-
den Erfindung ist mithin so flexibel, daß die dreidi-
mensionale Echtzeitdarstellung entweder auf einem 
Zentralsystem, beispielsweise einem zentralen Ser-
ver, oder aber unabhängig in einer jeweiligen Termi-
naleinheit berechnet werden kann.

[0010] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel 
bewegt sich eine Ansicht der dreidimensionalen Dar-
stellung des abgeschlossenen Bereichs entlang des 
Weges vom Startpunkt zum Zielpunkt. Typischerwei-
se wird dabei der Weg in Form einer Linienführung in 
der dreidimensionalen Darstellung angezeigt, wobei 
die Linienführung aus wenigstens einem Wegseg-
ment gebildet und der Startpunkt und oder der Ziel-
punkt hervorgehoben sein können. Beispielsweise 
kann die Linienführung als dreidimensionaler Balken, 
als dreidimensionale Röhre, als zweidimensionales 
Band oder als Pfeil ausgebildet sein.

[0011] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel 
umfaßt das Wegeleitsystem ein Perspektivwahlmittel 
zum Auswählen der Perspektive der dreidimensiona-
len Darstellung zwischen einer Ego-Perspektive 
und/oder einer Führungs-Perspektive und/oder einer 
exozentrischen Perspektive und/oder einer Senk-
rechtperspektive und/oder einer Gesamtperspektive. 
Das Wegeleitsystem bietet dem Nutzer mithin ver-
schiedene Perspektiven, so daß er den Weg schon 
vorab virtuell beschreiten kann (beispielsweise in der 
Ich- bzw. egozentrische Perspektive), bevor er ihn 
dann real geht. Zusätzlich oder alternativ kann der 
Nutzer das Gebäude und den Weg in seiner Gesamt-
heit sehen (beispielsweise in der Vogel- bzw. exozen-
trische Perspektive). Der Nutzer kann sein Ziel an-
schließend sicher ansteuern, da er den Weg schon 
einmal virtuell gelaufen ist und ihm das gesamte Ge-
bäude nach Betrachtung bekannt ist. Durch den Ein-
satz der VR-Technik kann jeder Raum im Gebäude 
bzw. jeder Abschnitt des abgeschlossenen Bereichs 
aus einer beliebigen Perspektive dargestellt werden. 
Desweiteren können durch die VR-Technik mehrere 
Perspektiven gleichzeitig nebeneinander oder inein-

ander (PiP = Picture in Picture) angezeigt werden, 
um die Vorteile aller Perspektiven zu kombinieren.

[0012] Gemäß einer Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung ist die Terminaleinheit weiterhin 
eingerichtet, die Entfernung von dem aktuell darge-
stellten Punkt auf dem Weg zum Zielpunkt auszuge-
ben, wobei typischerweise die Entfernung zum Ziel-
punkt und/oder die Dauer bis zum Erreichen des Ziel-
punkts optisch und/oder akustisch ausgegeben wird. 
Dabei wird unter der Dauer insbesondere die soge-
nannte „Moving Duration”, d. h. die Dauer der tat-
sächlichen Bewegung vom Startort zum Zielort, ver-
standen, die von dem einstellbaren „Moving Speed”, 
d. h. der Bewegungsgeschwindigkeit, abhängt. Dabei 
ist zu beachten, daß die Abspieldauer und die tat-
sächliche Dauer („Moving Duration”) voneinander un-
abhängig sind. Dies hat den Vorteil, daß das virtuelle 
Ablaufen schnell geschehen kann und somit die Be-
nutzeranfrage schnell beantwortet wird.

[0013] Gemäß einer weiteren Ausführungsform 
kann die Terminaleinheit einen berührungssensitiven 
Bildschirm und/oder ein Zeigegerät und/oder eine 
Tastatur und/oder eine Spracheingabevorrichtung 
umfassen, wobei die Terminaleinheit insbesondere 
eine graphische Benutzeroberfläche aufweisen kann. 
Typischweise kann die graphische Benutzeroberflä-
che einen Darstellungsbereich zur Wiedergabe der 
dreidimensionalen Darstellung des Weges und einen 
Zielwahlbereich zum Eingeben des Zielpunkts um-
fassen. Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel 
kann die graphische Benutzeroberfläche weiterhin ei-
nen Perspektivwahlbereich und/oder einen Entfer-
nungsangabebereich umfassen.

[0014] Gemäß einem Ausführungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung wird die räumliche Information 
als Menge reeller Zahlentripel bereitgestellt. Insbe-
sondere kann die räumliche Information in Form von 
CAD-Daten des abgeschlossenen Bereichs bereitge-
stellt sein. Gemäß einer weiteren Ausführungsform 
kann ein Wegenetz in dem abgeschlossenen Bereich 
durch Knoten und Kanten in dem Datenbankmittel re-
präsentiert sein. Die Kanten können beispielsweise 
durch lineare Splines oder aber auch Splines höhe-
ren Grades repräsentiert sein. Insbesondere kann 
dabei eine jeweilige Kante mit zugehörigen Kosten 
bzw. einer Kostenfunktion belegbar sein. Das Weg-
bestimmungsmittel könnte dann eingerichtet sein, bei 
der Ermittlung des Weges die Kosten der Kanten zu 
berücksichtigen. Insbesondere kann das Wegbestim-
mungsmittel eingerichtet sein, den Weg mit den ge-
ringsten Gesamtkosten zu ermitteln. Dabei kann die 
Kostenfunktion proportional zur realen Länge der 
Kante sein. Auf diese Weise wird durch die Minimie-
rung der Kostenfunktion der kürzeste Weg ermittelt. 
Gemäß einer anderen Ausführungsform kann die 
Kostenfunktion jedoch auch die „Beschwerlichkeit”
eines bestimmten Weges, beispielsweise aufgrund 
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von Treppen oder ähnlichen Hindernissen, wider-
spiegeln. Auf diese Weise könnte beispielsweise der 
beste individuelle Weg für eine bestimmte Personen-
gruppe wie z. B. gehbehinderte oder blinde Personen 
durch Minimierung der Kostenfunktion ermittelt wer-
den.

[0015] Gemäß noch einer Weiterbildung der vorlie-
genden Erfindung kann das Wegeleitsystem weiter-
hin ein Steuerungsmittel umfassen, das angepaßt ist, 
die Wegermittlung durch das Wegermittlungsmittel 
zu steuern. Beispielsweise kann das Steuerungsmit-
tel eingerichtet sein, Kosten für Kanten festzulegen 
und/oder Kanten und/oder Knoten zu löschen. Auf 
diese Weise können über das Steuerungsmittel bei-
spielsweise aktuelle Störungen in der Gebäudetech-
nik berücksichtigt werden. So können beispielsweise 
die „Kosten” einer ausgefallenen Rolltreppe deutlich 
erhöht werden, da die Rolltreppe zwar noch benutz-
bar aber nicht mehr so bequem ist. Fällt z. B. ein 
Fahrstuhl vollständig aus, so könnten dessen „Kos-
ten” auf unendlich gesetzt werden bzw. die den Fahr-
stuhl repräsentierende Kante könnten zumindest vo-
rübergehend gelöscht werden. Gemäß anderen Wei-
terbildungen kann das Steuerungsmittel die 3D-Dar-
stellung des abgebildeten Raums und/oder die mög-
lichen ansteuerbaren Zielpunkte beeinflussen. Darü-
ber hinaus können mittels des Steuerungsmittels 
textliche und/oder bildliche Informationen an den 
Nutzer bereitgestellt werden. Die mittels des Steue-
rungsmittels erzeugten Änderungen können unmittel-
bar aktualisiert und dem Nutzer sofort bereitgestellt 
werden.

[0016] Gemäß noch einem weiteren Ausführungs-
beispiel der vorliegenden Erfindung kann die Zentral-
einheit eingerichtet sein, aus der dreidimensionalen 
Echtzeitdarstellung weitere Formate für verschiede-
ne Ausgabemedien (z. B. Drucker oder mobile Gerä-
te) abzuleiten. Insbesondere kann beispielsweise 
eine Filmsequenz erstellt werden und diese Filmse-
quenz an eine mobile Terminaleinheit übermittelt 
werden. Auf diese Weise könnte das Wegeleitsystem 
für mobile Terminaleinheiten, wie beispielsweise 
Handhelds, Mobiltelefone, etc., angepaßt werden. 
Die mobile Applikation für das Wegeleitsystem kann 
beispielsweise über Bluetooth, Infrarot oder per Ka-
bel aus dem Internet oder an einem Terminal herun-
tergeladen bzw. auf das mobile Gerät transferiert 
werden. In diesem Fall wird die Darstellung typischer-
weise nicht echtzeitlich gerendert, sondern als Film-
sequenz vorberechnet und ausgegeben. Die kann 
beispielsweise mittels „animierter GIFs”, die mit Hilfe 
eines typischerweise in Java erzeugten MIDlets aus-
gegeben werden können. In einem anderen Beispiel 
kann die Applikationsoberfläche des Wegeleitsys-
tems in einem Handy-Browser aufgerufen werden (z. 
B. OperaMini). Da die 3D-Darstellung selbst bei einer 
geringen Auflösung noch sehr informativ ist, werden 
nur kleine Dateigrößen benötigt.

[0017] Gemäß noch einer Ausführungsform ist das 
Wegeleitsystem eingerichtet, für eine jeweilige Ziel-
wahl eines Nutzers einen Identifikationscode zu er-
zeugen und an den Nutzer auszugeben. Dies kann 
insbesondere in größeren Komplexen bedeutsam 
sein, wenn dort mehrere Terminaleinheiten aufge-
stellt sind. Dann kann das Wegeleitsystem eingerich-
tet sein, nach Eingabe des Identifikationscodes an ei-
ner Terminaleinheit den Weg vom Standort dieser 
Terminaleinheit zu der auf dem Weg zum ausgewähl-
ten Zielpunkt nächstliegend angeordneten Terminal-
einheit und/oder zum Zielpunkt darzustellen. Auf die-
se Weise wird der Nutzer in übersichtlichen Wegstü-
cken von einem Terminal zum nächsten geführt, bis 
er an seinem Zielpunkt ankommt. Aufgrund der über-
sichtlich langen Teilstücke verliert der Nutzer nicht die 
Orientierung, da er sich lediglich den Weg für das 
nächste Teilstück merken muß. Weiterhin kann die-
ser Identifikationscode auch durch andere Medien (z. 
B. in Form eines Barcodes auf einer Eintrittskarte 
oder einem Flugticket) bereitgestellt werden. Der 
Zielcode (z. B. die Flugnummer) kann von der Zen-
traleinheit in einen Zielpunkt „übersetzt” werden.

[0018] Gemäß einem andere Aspekt der vorliegen-
den Erfindung umfaßt ein Verfahren zur Wegfindung 
von Fußgängern in einem abgeschlossenen Bereich 
das Bereitstellen räumlicher Informationen bezüglich 
des abgeschlossenen Bereichs, die eine dreidimen-
sionale Darstellung zumindest eines Teilbereichs des 
abgeschlossenen Bereichs in Echtzeit erlauben. Wei-
terhin umfaßt das Verfahren das Festelegen zumin-
dest eines in dem abgeschlossenen Bereich ange-
ordneten Zielpunkts, das Bestimmen eines Wegs in-
nerhalb des abgeschlossenen Bereichs zwischen ei-
nem Startpunkt und dem Zielpunkt, das Erstellen ei-
ner dreidimensionale Darstellung in Echtzeit aus den 
räumlichen Informationen und dem bestimmten Weg, 
und das Wiedergeben der dreidimensionalen Dar-
stellung. Typischerweise wird dabei eine Ansicht der 
dreidimensionalen Darstellung des abgeschlossenen 
Bereichs entlang des Weges vom Startpunkt zum 
Zielpunkt bewegt wird. Weiterhin kann der Weg in 
Form einer Linienführung, beispielsweise als dreidi-
mensionaler Balken, als dreidimensionale Röhre 
oder als zweidimensionales Band, in der dreidimen-
sionalen Darstellung angezeigt wird. Typischerweise 
kann der Nutzer eine Perspektive der dreidimensio-
nalen Darstellung zwischen einer Ich-Perspektive 
und/oder einer Führungs-Perspektive und/oder einer 
exozentrischen Perspektive und/oder einer Senk-
rechtperspektive auswählen.

[0019] Anhand der beigefügten Zeichnungen wer-
den nun Ausführungsbeispiele der vorliegenden Er-
findung erläutert. Dabei zeigt:

[0020] Fig. 1 ein Wegeleitsystem gemäß einen ers-
ten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung.
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[0021] Fig. 2 ein Wegeleitsystem gemäß einem 
weiteren Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung.

[0022] Fig. 3 verschiedene Perspektiven, wie sie in 
einem Wegeleitsystem gemäß einem Ausführungs-
beispiel der vorliegenden Erfindung darstellbar sind.

[0023] Fig. 4 eine graphische Oberfläche gemäß ei-
nem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung.

[0024] Fig. 5 die graphische Oberfläche aus Fig. 4
mit einer anderen Perspektivdarstellung.

[0025] Fig. 6 eine graphische Oberfläche gemäß ei-
nem anderen Ausführungsbeispiel der vorliegenden 
Erfindung.

[0026] Fig. 7 die graphische Oberfläche aus Fig. 6
mit einer anderen Perspektivdarstellung.

[0027] Fig. 8 einen Vergleich desselben Weges in 
zwei verschiedenen Perspektivdarstellungen.

[0028] Fig. 9 ein Wegeleitsystem gemäß noch ei-
nem weiteren Ausführungsbeispiel der vorliegenden 
Erfindung.

[0029] Fig. 10 ein Wegeleitsystem mit mehreren 
Terminaleinheiten gemäß einem anderen Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung.

[0030] In der folgenden Beschreibung wird Bezug 
auf die beigefügten Zeichnungen genommen, in de-
nen gleichartige Elemente mit denselben Bezugszei-
chen gekennzeichnet sind.

[0031] Die Fig. 1 zeigt die schematische Darstel-
lung eines Wegeleitsystems 10 gemäß einem Aus-
führungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Das 
Wegeleitsystem 10 dient zur Verortung und Wegfin-
dung von Fußgängern in einem abgeschlossenen 
Bereich. Das Wegeleitsystem 10 umfaßt eine Zen-
traleinheit 20 und mindestens eine Terminaleinheit 
30, die über eine Datenverbindung 40 miteinander 
verbunden sind. Typischerweise ist Zentraleinheit 20
als Zentralrechner oder Server ausgebildet. Dagegen 
kann die Terminaleinheit 30 als ortsfeste Einheit, wie 
sie etwa aus Kiosksystemen bekannt ist, oder auch 
als mobile Einheit ausgebildet sein. Die Datenverbin-
dung 40 kann kabelgebunden und/oder drahtlos, 
etwa als WLAN, ausbildet sein. Selbstverständlich 
kann das Wegeleitsystem 10 so eingerichtet sein, 
daß es sowohl ortsfeste als auch mobile Terminalein-
heiten 30 beinhalten kann. Dabei können gleichzeitig 
kabelgebundene und drahtlose Kommunikationsver-
bindungen 40 zwischen Zentraleinheit 20 und Termi-
naleinheit 30 eingerichtet sein.

[0032] Die Zentraleinheit 20 umfaßt ein Datenbank-
mittel 110, das räumliche Informationen bezüglich 
des abgeschlossenen Bereichs enthält. Die räumli-
chen Informationen erlauben eine dreidimensionale 
Darstellung zumindest eines Teilbereichs des abge-
schlossenen Bereichs in Echtzeit. Beispielsweise 
kann die räumliche Information als Menge reeller 
Zahlentripel in dem Datenbankmittel 110 bereitge-
stellt werden. Insbesondere kann die räumliche Infor-
mation in Form von CAD-Daten des abgeschlosse-
nen Bereichs bereitgestellt sein. Weiterhin kann in 
dem Datenbankmittel 110 ein Wegenetz in dem ab-
geschlossenen Bereich durch Knoten und Kanten in 
dem Datenbankmittel repräsentiert sein. Die Kanten 
können beispielsweise durch lineare Splines oder 
aber auch Splines höheren Grades repräsentiert 
sein. Die Zentraleinheit 20 weist weiterhin ein Weg-
bestimmungsmittel 120 auf, das angepaßt ist, einen 
Weg innerhalb des abgeschlossenen Bereichs zwi-
schen einem Startpunkt und einem Zielpunkt zu be-
stimmen. Solche Verfahren zur Wegbestimmung sind 
dem Fachmann grundsätzlich bekannt und werden 
daher hier nicht weiter erläutert. Darüber hinaus weist 
das Wegeleitsystem ein Visualisierungsmittel 130
auf, das angepaßt ist, aus den räumlichen Informati-
onen und dem bestimmten Weg in Echtzeit eine drei-
dimensionale Darstellung zu erstellen. Typischerwei-
se wird dies mittels Virtual-Reality-Technik erreicht.

[0033] Bei dem Wegeleitsystem 10 gemäß Fig. 1
umfaßt die Terminaleinheit 30 ein Zieleingabemittel 
140, das angepaßt ist, zumindest einen in dem abge-
schlossenen Bereich angeordneten Zielpunkt festzu-
legen. Zu diesem Zweck kann die Terminaleinheit 30
einen berührungssensitiven Bildschirm und/oder ein 
Zeigegerät und/oder eine Tastatur und/oder eine 
Spracheingabevorrichtung umfassen, wobei die Ter-
minaleinheit insbesondere eine graphische Benut-
zeroberfläche aufweisen kann. Typischweise umfaßt 
die graphische Benutzeroberfläche einen Zielwahl-
bereich zum Eingeben des Zielpunkts. Der auf diese 
Weise durch das Zieleingabemittel 140 festgelegte 
Zielpunkt wird dann an die Zentraleinheit 20 über die 
Datenverbindung 40 weitergegeben. Dort ermittelt 
dann das Wegbestimmungsmittel 120 den geeigne-
ten Weg, woraufhin das Visualisierungsmittel 130 in 
Echtzeit eine entsprechende dreidimensionale Dar-
stellung dieses Weges erzeugt. Diese in Echtzeit er-
zeugte dreidimensionale Darstellung des Weges wird 
über die Datenverbindung 40 an ein Darstellungsmit-
tel 150 übermittelt, das angepaßt ist, die dreidimensi-
onale Darstellung auf der Terminaleinheit 30 wieder-
zugeben.

[0034] Typischerweise ist der Startpunkt des Weges 
bei Kiosksystemen festgelegt und entspricht dem 
Standort des Terminals. Gemäß einer weiteren Aus-
führungsform umfaßt das Wegeleitsystem 10 jedoch 
auch ein Starteingabemittel, über das der Startpunkt 
des Weges festgelegt werden kann. Dies ist insbe-
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sondere dann vorteilhaft, wenn die Terminaleinheit 
als mobiles Gerät ausgeführt ist, oder das Wegeleit-
system beispielsweise auf einem nicht im Gebäude 
befindlichen Rechner in einem Webbrowser aufgeru-
fen wird, um sich einen Weg anzeigen zu lassen. Das 
Starteingabemittel und das Zieleingabemittel können 
dabei in demselben Bereich realisiert sein. Beispiels-
weise kann zuerst ein Startpunkt und anschließend 
ein Zielpunkt abgefragt werden.

[0035] Die Fig. 2 zeigt ein Wegeleitsystem 10 ge-
mäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung. Darin sind das Datenbankmittel 
110 und das Wegbestimmungsmittel 120 ebenso wie 
in Fig. 1 in einer Zentraleinheit 20 angeordnet. Glei-
chermaßen sind das Zieleingabemittel 140 sowie das 
Darstellungsmittel 150 in einer Terminaleinheit 30. Im 
Unterschied zu dem in Fig. 1 gezeigten System ist in 
dem Ausführungsbeispiel der Fig. 2 jedoch das Visu-
alisierungsmittel 130 nicht in der Zentraleinheit 20
sondern in der Terminaleinheit 30 angeordnet. Diese 
Ausführungsform erfordert eine gewisse Rechenleis-
tung der Terminaleinheit 30, da diese aus den von der 
Zentraleinheit 20 gelieferten Rohdaten in Echtzeit die 
dreidimensionale Ansicht erzeugen muß. Allerdings 
ist in dieser Ausführungsform eine geringere Anfor-
derung an die Bandbreite der Datenverbindung 40
gestellt, da nicht die vollständigen graphischen Dar-
stellungen sondern nur die Rohdaten von der Zentral-
einheit 20 an die Terminaleinheit 30 übertragen wer-
den müssen.

[0036] Das Wegeleitsystem gemäß den beiden in 
den Fig. 1 und Fig. 2 gezeigten Ausführungsbeispie-
len erlaubt die dreidimensionale Darstellung eines 
Weges vom Nutzerstandort zu einem nutzerdefinier-
ten Zielpunkt im abgeschlossenen Bereich. Typi-
scherweise wird dies mittels Virtual-Reality-Technik 
(VR-Technik) erreicht. Auf diese Weise kann bei-
spielsweise das Innere eines komplexen Gebäudes 
so dargestellt werden, wie es für den Nutzer in Wirk-
lichkeit aussieht. Somit kann der Weg auch in Gänze 
aus verschiedenen Perspektiven gezeigt werden und 
der Nutzer den Weg z. B. schon vorab virtuell entlang 
gehen. Das System ist selbsterklärend, die Beant-
wortung der Wegeabfrage erfolgt in Sekunden-
schnelle, und ein Algorithmus errechnet den güns-
tigsten Weg und stellt ihn dar. Auf diese Weise kann 
ein Nutzer die gesamte Gebäudestruktur, seine eige-
ne Position, das gewählte Ziel und den günstigsten 
Weg dorthin sehen. Aufgrund der dreidimensionalen 
Darstellung in Echtzeit (VR-Technik) ist das System 
selbsterklärend, so daß keine oder zumindest kaum 
Lese- und/oder Sprachkenntnisse zur Bedienung be-
nötigt werden. Weiterhin wird der abgeschlossene 
Bereich „als Ganzes” dargestellt. Es werden nicht, 
wie üblich, verschiedene Stockwerkskarten hinter- 
oder nebeneinander präsentiert. Durch den Verzicht 
auf die Kartendarstellung können Objekte dreidimen-
sional dargestellt werden, so daß diese Objekte spä-

ter problemlos wiedererkannt werden können. Das 
System vermittelt Routen- und Übersichtswissen, 
das die höchste Form des räumlichen Wissens dar-
stellt. Durch den Einsatz der VR-Technik kann die 
dargestellte Umgebung in einfacher Weise aktuali-
siert werden.

[0037] In der Fig. 3 sind verschiedene Perspektiven 
dargestellt, unter denen ein Nutzer des Wegeleitsys-
tems gemäß Ausführungsbeispielen der vorliegen-
den Erfindung wählen kann. Dabei zeigt Fig. 3A die 
sogenannte Ego-Perspektive, in der der Weg durch 
den abgeschlossenen Bereich so dargestellt wird, 
wie er aus der eigenen Perspektive des Nutzers aus-
sähe. Insofern kann sich der Nutzer ein gutes Bild 
von seinem Weg machen. Ein anderes Beispiel einer 
auszuwählenden Perspektive ist die in Fig. 3B dar-
gestellte sogenannte Führungs-Perspektive, in der 
ein „Führer” oder Avatar den Nutzer entlang des ge-
eigneten Weges führt. Eine andere Ansicht erhält der 
Nutzer, wenn er sich den Weg in der in Fig. 3D ge-
zeigten Senkrechtperspektive darstellen läßt. Eben-
so ist eine in Fig. 3C gezeigte exozentrischen Pers-
pektive wählbar, in der der Weg von schräg oben ge-
zeigt ist und somit eine gewisse Übersichtsinformati-
on enthält. Schließlich kann sich der Nutzer den Weg 
auch in einer sogenannten Gesamtperspektive, die in 
Fig. 3E gezeigt ist, darstellen lassen. In der Gesamt-
perspektive wird das Gesamtgebäude dargestellt, so 
daß dem Nutzer dreidimensionales Übersichtswis-
sen vermittelt wird. Mittels der Gesamtperspektive 
kann der Nutzer den Weg zum gewünschten Ziel mit 
einem Blick erfassen und erhält somit rasch die Ant-
wort auf seine Anfrage. Das Wegeleitsystem bietet 
dem Nutzer mithin verschiedene Perspektiven, so 
daß er den Weg schon vorab virtuell beschreiten 
kann (beispielsweise in der Ich- bzw. egozentrische 
Perspektive), bevor er ihn dann real geht. Zusätzlich 
oder alternativ kann der Nutzer das Gebäude und 
den Weg in seiner Gesamtheit sehen (beispielsweise 
in der Vogel- bzw. exozentrische Perspektive). Der 
Nutzer kann sein Ziel anschließend sicher ansteuern, 
da er den Weg schon einmal virtuell gelaufen ist und 
ihm das gesamte Gebäude nach Betrachtung be-
kannt ist. Durch den Einsatz der VR-Technik kann je-
der Raum im Gebäude bzw. jeder Abschnitt des ab-
geschlossenen Bereichs aus einer beliebigen Pers-
pektive dargestellt werden. Insbesondere ist das 
System dadurch nicht auf die fünf oben genannten 
Perspektivdarstellungen beschränkt sondern es kön-
nen auch andere Perspektiven, beispielsweise auf 
spezielle Anwendungen angepaßte Perspektiven, 
dargestellt werden.

[0038] In Fig. 4 ist eine graphische Oberfläche 300
gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden 
Erfindung gezeigt. Die graphische Oberfläche 300
umfaßt einen Darstellungsbereich 310, in dem die 
vom Visualisierungsmittel 130 erzeugte dreidimensi-
onale Darstellung des Weges angezeigt wird. In dem 
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Darstellungsbereich 310 in Fig. 4 ist beispielhaft der 
Weg in Ego-Perspektive gezeigt. Dabei wird der Weg 
mittels einer Linienführung 315 markiert. Die Linien-
führung 315 ist gemäß Fig. 4 als grüne, in Bodenhö-
he verlaufende dreidimensionale Röhre realisiert. 
Selbstverständlich kann die Linienführung 315 auch 
in anderer Form verwirklicht werden, beispielsweise 
als dreidimensionaler Balken, als zweidimensionales 
Band oder als Pfeil bzw. Pfeile.

[0039] Die graphische Oberfläche 300 weist weiter-
hin einen Zielwahlbereich 320 auf. Der Zielwahlbe-
reich 320 ist so eingerichtet, daß der Nutzer im Ziel-
wahlbereich 320 einen Zielpunkt im abgeschlosse-
nen Bereich auswählen kann. Es können im Zielwahl-
bereich 320 auch vorbestimmte festgelegte Zielpunk-
te anwählbar sein. Diese vorbestimmten Zielpunkte 
können beispielsweise bestimmte Geschäfte in ei-
nem Einkaufscenter, bestimmte Sachbearbeiter in ei-
ner Behörde, bestimmte Gates in einem Flughafen 
oder bestimmte Tiergehege in einem Zoo sein. Ge-
mäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung ist die Terminaleinheit 30 weiterhin eingerichtet, 
die Entfernung von dem aktuell dargestellten Punkt 
auf dem Weg zum Zielpunkt auszugeben, wobei typi-
scherweise die Entfernung zum Zielpunkt und/oder 
die Dauer bis zum Erreichen des Zielpunkts optisch 
und/oder akustisch ausgegeben wird. Dazu kann die 
Terminaleinheit 30 beispielsweise einen Lautspre-
cher aufweisen. Weiterhin kann die Terminaleinheit 
30 ein Eingabemittel aufweisen. Dieses Eingabemit-
tel kann einen berührungssensitiven Bildschirm 
und/oder ein Zeigegerät (z. B. eine Computermaus) 
und/oder eine Tastatur und/oder eine Spracheinga-
bevorrichtung umfassen.

[0040] Gemäß einer Weiterbildung der vorliegen-
den Erfindung kann die graphische Benutzeroberflä-
che 300 weiterhin einen Perspektivwahlbereich 330
aufweisen. In diesem Bereich kann durch Auswählen 
einer bestimmten Darstellungsart die Perspektive, in 
der die dreidimensionale Echtzeitdarstellung ange-
zeigt wird, geändert werden. Beispielsweise kann 
durch Aktivieren des entsprechenden Icons im Pers-
pektivwahlbereich 330 von der in Fig. 4 dargestellten 
Ego-Perspektive auf die in Fig. 5 dargestellte exo-
zentrische Perspektive gewechselt werden. Selbst-
verständlich kann auch auf jede andere darstellbare 
Perspektive, insbesondere auch auf die Führungs-
perspektive, die Senkrechtperspektive und/oder die 
Gesamtperspektive, gewechselt werden.

[0041] In Fig. 5 ist der Avatar 340 gezeigt, der den 
ausgewählten Weg zum Zielpunkt hin geht. Weiterhin 
zeigt Fig. 5, daß auch Textinformation 350 wie etwa 
Stockwerksangaben, Raumbeschreibungen etc. in 
die dreidimensionale Echtzeitdarstellung eingeblen-
det werden können. Insbesondere können auch der 
Startpunkt und/oder der Zielpunkt hervorgehoben 
dargestellt werden.

[0042] Die Fig. 6 zeigt eine graphische Oberfläche 
gemäß einem anderen Ausführungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung. Darin zeigt Fig. 6 die Darstel-
lung eines Gebäudes in exozentrischer Perspektive, 
wobei in den einzelnen Räumen des Gebäudes die 
Marken der jeweiligen Geschäfte sowie die Besu-
chertoiletten als Text- bzw. Logoinformation 350 ein-
geblendet sind. Auf diese Weise kann ein Nutzer 
nicht nur den Weg zu dem von ihm gesuchten Laden-
geschäft auffinden sondern erhält zusätzliche Infor-
mationen darüber, an welchen anderen Geschäften 
er auf seinem Weg vorbeikommt. Auf diese Weise 
läßt sich ein Einkauf effektiver planen. Demgegen-
über zeigt Fig. 7 denselben Weg in Ego-Perspektive. 
Dabei ist die Fortsetzung des Weges in der darüber-
liegenden Etage als unterhalb der Geschoßdecke 
verlaufende Linienführung dargestellt. Auf diese Wei-
se erhält der Nutzer Informationen über den Verlauf 
des Weges in der darüberliegenden Etage, ohne die-
se Etage zu „begehen”.

[0043] In Fig. 8 ist ein Vergleich desselben Weges 
in zwei verschiedenen Perspektivdarstellungen ge-
zeigt. Darin zeigen die oberen Darstellungen Fig. 8a
den Weg aus der egozentrischen Perspektive, d. h. 
so, wie sich der Weg dem Nutzer anschließend real 
darstellen wird. Auf diese Weise wird ein realistischer 
Eindruck des Weges beim Nutzer geschaffen. Hinge-
gen zeigt die Fig. 8b den Weg in exozentrischer Per-
spektive und vermittelt dem Nutzer auf diese Weise 
zusätzliche dreidimensionale Übersichtsinformation. 
Insbesondere kann es für einen Nutzer lohnend sein, 
sich denselben Weg aus verschiedenen Perspekti-
ven anzusehen oder zumindest bestimmte kompli-
zierte Bereiche im Gebäude aus verschiedenen Per-
spektiven zu betrachten. Dazu kann in der Terminal-
einheit 30, insbesondere auf der graphischen Benut-
zeroberfläche 300, auch die Möglichkeit des Vor- und 
Zurückspulens der dreidimensionalen Echtzeitdar-
stellung eingerichtet sein. Beispielsweise könnten die 
Funktionen „Vorwärts”, „Rückwärts” und „Pause” mit-
tels Icons angezeigt werden, die den entsprechen-
den Tasten bei Video- oder Audiowiedergabegeräten 
ähneln. Auf diese Weise vermittelt sich die Funktio-
nalität intuitiv und auch ohne entsprechende Sprach-
kenntnisse der jeweiligen Landessprache. Ebenso 
könnte eine Funktion zum schnelleren Vor- und/oder 
Rücklauf der dreidimensionalen Darstellung bereit-
gestellt sein. Auf diese Weise wird es dem Nutzer er-
leichtert, eine bestimmte Stelle auf dem Weg anzu-
steuern.

[0044] In Fig. 9 ist ein Wegeleitsystem 10 gemäß
noch einem weiteren Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung schematisch dargestellt. Das We-
geleitsystem 10 gleicht im wesentlichen dem in Fig. 1
dargestellten Wegeleitsystem, weist jedoch noch ein 
Steuerungsmittel 90 auf. Das Steuerungsmittel 90 ist 
mit der Zentraleinheit 20 verbunden, so daß das 
Steuerungsmittel 90 das Datenbankmittel 110
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und/oder das Wegermittlungsmittel 120 steuern 
kann. Das Zusammenwirken von Steuerungsmittel 
90 und Zentraleinheit 20 wird nun genauer erläutert. 
In dem Datenbankmittel 110 wird die räumliche Infor-
mation typischerweise als Menge reeller Zahlentripel 
bereitgestellt. Insbesondere kann die räumliche Infor-
mation in Form von CAD-Daten des abgeschlosse-
nen Bereichs bereitgestellt sein. Weiterhin kann in 
dem Datenbankmittel 110 ein Wegenetz in dem ab-
geschlossenen Bereich durch Knoten und Kanten in 
dem Datenbankmittel repräsentiert sein. Die Kanten 
können beispielsweise durch lineare Splines oder 
aber auch Splines höheren Grades repräsentiert 
sein. Weiterhin kann dabei eine jeweilige Kante mit 
zugehörigen Kosten bzw. einer Kostenfunktion be-
legbar sein. Beispielsweise ist das Wegbestim-
mungsmittel 120 so eingerichtet, die Kosten der Kan-
ten bei der Ermittlung des Weges zu berücksichtigen. 
Insbesondere kann das Wegbestimmungsmittel 120
den Weg mit den geringsten Gesamtkosten ermitteln. 
Dabei kann die Kostenfunktion proportional zur rea-
len Länge der Kante sein. Auf diese Weise wird durch 
die Minimierung der Kostenfunktion der kürzeste 
Weg ermittelt. Gemäß einer anderen Ausführungs-
form kann die Kostenfunktion jedoch auch die „Be-
schwerlichkeit” eines bestimmten Weges, beispiels-
weise aufgrund von Treppen oder ähnlichen Hinder-
nissen, widerspiegeln. Auf diese Weise könnte bei-
spielsweise der beste Weg für eine gehbehinderte 
oder eine blinde Person durch Minimierung der Kos-
tenfunktion ermittelt werden.

[0045] In diese Wegermittlung durch das Wegbe-
stimmungsmittel 120 kann nun mittels des Steue-
rungsmittels 90 steuernd eingegriffen werden. Bei-
spielsweise kann das Steuerungsmittel 90 eingerich-
tet sein, Kosten für Kanten festzulegen und/oder 
Kanten und/oder Knoten zu löschen. Auf diese Weise 
können über das Steuerungsmittel 90 beispielsweise 
aktuelle Störungen in der Gebäudetechnik berück-
sichtigt werden. So können beispielsweise die „Kos-
ten” einer ausgefallenen Rolltreppe deutlich erhöht 
werden, da die Rolltreppe zwar noch benutzbar aber 
nicht mehr so bequem ist. Fällt z. B. ein Fahrstuhl 
vollständig aus, so könnten dessen „Kosten” auf un-
endlich gesetzt werden bzw. die den Fahrstuhl reprä-
sentierende Kante könnt vorübergehend gelöscht 
werden. Auf diese Weise wird der defekte Fahrstuhl 
bei der Wegermittlung gänzlich unberücksichtigt ge-
lassen. Typischerweise ist das Steuerungsmittel 90
in ein Facility Management System integriert und wird 
vom Betreiber des Gebäudes überwacht. Das Steue-
rungsmittel 90 kann weiterhin dazu verwendet wer-
den, um Inhalte zu aktualisieren. Beispielsweise 
kann die Neueröffnung oder das Schließen eines La-
dengeschäfts über das Steuerungsmittel in das We-
geleitsystem eingespeist werden.

[0046] Gemäß anderen Weiterbildungen kann das 
Steuerungsmittel 90 die 3D-Darstellung des abgebil-

deten Raums beeinflussen. Dabei werden typischer-
weise die Perspektiven nicht geändert, da sie nutzer-
spezifisch sind. Weiterhin kann das Steuerungsmittel 
90 die auswählbaren Zielpunkte beeinflussen, so daß
beispielsweise (auch nur für eine bestimmte Zeit) ge-
sperrte Gebäudebereiche nicht anwählbar sind. 
Ebenfalls können über das Steuerungsmittel textliche 
und/oder bildliche Informationen dem Nutzer zur Ver-
fügung gestellt werden. Dies kann beispielsweise in 
einem bestimmten Bereich der Nutzeroberfläche er-
folgen. Im folgenden werden einige Beispiele für die 
Nutzung des Steuerungsmittels 90 angegeben. In ei-
nem Beispiel sind die Fahrstühle in einem Gebäude 
ausgefallen. Der Gebäudebetreiber kann dann die 
Fahrstühle über das Steuerungsmittel von der Weg-
berechnung ausschließen. Der Ausschluß kann bei-
spielsweise über eine Erhöhung der Kosten im Rah-
men des Wegenetzes erfolgen. Das Wegbestim-
mungsmittel dann errechnet eine Alternativroute, die 
die gesperrten Fahrstühle umgeht. In einem anderen 
Beispiel wechselt in einem Bürogebäude ein Ange-
stellter die Abteilung. Die für das Wegeleitsystem zu-
ständige Person ändert dann einfach das in der 
3D-Darstellung sichtbare Türschild des Büroraums 
und aktualisiert die im Zielwahlbereich angebotenen 
Ziele und deren Position im 3D-Raum, sodaß der An-
gestellte an seinem neuen Arbeitsplatz von einem 
Nutzer gefunden werden kann. Gemäß einem ande-
re Beispiel wechselt in einem Einkaufszentrum der 
Inhaber eines Ladengeschäfts. Der Gebäudebetrei-
ber ändert die Farben des Ladens gemäß des Corpo-
rate Designs des Neuinhabers und wechselt das in 
der 3D-Darstellung sichtbare Logo des Ladens aus. 
Außerdem könnte der Betreiber eines Einkaufszent-
rums innerhalb des dargestellten Raums z. B. Wer-
betafeln anordnen, die auf besondere Angebote der 
jeweiligen Ladengeschäfte verweisen. Gemäß noch 
einem Beispiel werden in einem bestimmten Bereich 
der Nutzeroberfläche allgemeine Informationen zu 
dem entsprechenden Gebäude/Areal/Bereich einge-
blendet, wie etwa spezielle (befristete) Aktionen, 
Sonderangebote, oder Veranstaltungen. Alle diese 
Änderungen bzw. Informationen können sofort aktua-
lisiert und dem Nutzer unmittelbar zur Verfügung ge-
stellt werden.

[0047] In Fig. 10 ist ein Wegeleitsystem mit mehre-
ren Terminaleinheiten 30 gemäß einem anderen Aus-
führungsbeispiel der vorliegenden Erfindung gezeigt. 
Dabei liegt die nichteinschränkende Annahme zu-
grunde, daß es sich bei dem abgeschlossenen Be-
reich um ein weitläufiges und/oder mit einem komple-
xen Wegenetz ausgestattetes Areal bzw. Gebäude 
handelt. Gemäß dieser Ausführungsform ist das We-
geleitsystem eingerichtet, für eine jeweilige Zielwahl 
eines Nutzers einen Identifikationscode zu erzeugen 
und an den Nutzer auszugeben. So erhält beispiels-
weise der Nutzer, der von der Terminaleinheit am 
Startort START zu der Terminaleinheit am Zielort 
ZIEL gelangen möchte, nach Eingabe des Zielortes 
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einen Identifikationscode zugewiesen und ausgege-
ben. Anschließend wird dem Nutzer der Weg vom 
Standort der Terminaleinheit am Ort START zu der 
auf dem Weg zum ausgewählten Zielpunkt ZIEL 
nächstliegend angeordneten Terminaleinheit ange-
zeigt. Dies erfolgt gemäß einem der oben beschrie-
benen Ausführungsbeispiele. Folgt der Nutzer die-
sem Weg und gelangt zur nächstgelegenen Terminal-
einheit, dann kann er seinen Identifikationscodes an 
dieser nächstgelegenen Terminaleinheit eingeben. 
Aufgrund des Identifikationscodes kann die nächst-
gelegene Terminaleinheit beispielsweise den Ziel-
punkt ZIEL und/oder den Weg dahin ohne weitere 
Berechnungen ermitteln. Beispielsweise kann diese 
Information zentral im Datenbankmittel 110 oder ei-
nem speziell dafür vorgesehenen Speichermittel der 
Zentraleinheit und für jede Terminaleinheit 30 zugreif-
bar abgelegt sein. Die zweite Terminaleinheit zeigt 
nun wieder das Wegstück zur nächsten Terminalein-
heit an usw. Auf diese Weise wird der Nutzer in über-
sichtlichen Wegstücken von einem Terminal 30 zum 
nächsten geführt, bis er an seinem Zielpunkt ZIEL an-
kommt. Aufgrund der übersichtlich langen Teilstücke 
verliert der Nutzer nicht die Orientierung, da er sich 
lediglich den Weg für das nächste Teilstück merken 
muß. Weiterhin ermöglicht der Identifikationscode die 
schnelle und sichere Eingabe der Zielauswahl (z. B. 
mittels eines berührungslosen Scanners).

[0048] Im Hinblick auf die oben beschriebenen Aus-
führungsbeispiele der vorliegenden Erfindung wird 
der Fachmann erkennen, daß das Wegeleitsystem 
für fest verortete Kiosksysteme bzw. Touch-
screen-Terminals in den Eingangs- und Kreuzungs-
bereichen von Gebäuden konzipiert werden kann. 
Gleichermaßen kann das Wegeleitsystem aber auch 
über das Internet (z. B. mittels ADSL oder UMTS) von 
jedem vernetzten Rechner aus aufgerufen werden. 
Gegenüber einem üblichen Gebäudeplan muß keine 
Karte aufwendig interpretieren und dabei umständ-
lich gesucht werden, wo sich der Nutzer auf dieser 
Karte befindet. Weiterhin muß das angestrebte Ziel 
nicht auf der Karte lokalisiert werden, wobei insbe-
sondere nicht die Blickrichtung ermittelt und der kür-
zeste Weg heraussucht werden muß. Durch das We-
geleitsystem werden dem Nutzer erhebliche Mühen 
und Zeit erspart. Des Weiteren können Kundenströ-
me kanalisiert werden. Das Wegeleitsystem vermit-
telt überdies ein modernes Image und besitzt zusätz-
lich „Erlebnischarakter”. Erstmals wird bei dem We-
geleitsystem gemäß den Ausführungsbeispielen der 
vorliegenden Erfindung VR-Technologie in ein In-
door-Wegeleitsystem integriert. Durch den Einsatz 
von VR kann der Inhalt des 3D-Raums in einfacher 
Weise aktualisiert werden. Der Weg kann auf einem 
Server individuell errechnet und auf dem Client (Ter-
minal) dreidimensional dargestellt werden. Das Sys-
tem bietet verschiedene Perspektiven zur Darstel-
lung, zwischen denen beliebig gewechselt werden 
kann. Weiterhin können Bereiche (z. B. Fahrstühle) 

vom Gebäude-Betreiber in Sekundenschnelle ge-
sperrt werden.

[0049] Weiterhin kann das oben beschriebene We-
geleitsystem in allen gängigen Internet-Browsern be-
trieben werden. Dabei kann eine installationsfreie 
Applet-Version des Wegeleitsystems erstellt werden, 
die lediglich einen (kostenfreien) 3D-Player benötigt. 
Aufgrund der Verwendung bestimmter ISO-Formate 
wird eine Übertragung auf mobile Geräte ermöglicht.

[0050] Weiterhin wird das Gebäude oder Areal „als 
Ganzes” dargestellt. D. h. es werden dem Nutzer 
nicht verschiedene Kartenebenen für verschiedene 
Stockwerke hintereinander präsentiert. Dadurch wird 
Routen- und Übersichtswissen vermittelt. Weiterhin 
können durch den Verzicht auf die Karten-Darstel-
lung im 3D-Raum Objekte dreidimensional präsen-
tiert werden, so daß der Weg anschließend problem-
los wiedererkannt werden kann. Die Informationen 
können schnell und verständlich an den Nutzer aus-
gegeben werden, da das System insbesondere 
selbsterklärend ist und besondere Lese- und Sprach-
kenntnisse nicht oder kaum benötigt werden.

[0051] Das Wegeleitsystem kann plattformunab-
hängig sein, wobei die Darstellung innerhalb eines In-
ternet-Browsers und unter Einsatz eines geeigneten 
Darstellungsmittels erfolgen kann. Wird das Wege-
leitsystem als plattformunabhängige Version bereit-
gestellt, muß es weder installiert werden noch nimmt 
es Schreibvorgänge auf dem darstellenden Rechner 
vor. Ein integrierter Algorithmus erkennt, ob und was 
für ein Darstellungsmittel auf der Terminaleinheit in-
stalliert ist und startet den jeweils am besten geeigen-
ten Player. Insbesondere kann die Wegeleitsys-
tem-Anwendung so auf mobilen Terminalgeräten, wie 
etwa PDAs oder Mobiltelefonen, abgerufen werden. 
Insbesondere bei solchen mobilen Anwendungen 
wäre es auch möglich, aus der dreidimensionalen 
Echtzeitdarstellung eine Filmsequenz zu erstellen 
und diese Filmsequenz als dreidimensionale Darstel-
lung an die mobile Terminaleinheit zu übermitteln. Auf 
diese Weise kann der Rechen- und Darstellungsauf-
wand auf dem mobilen Terminalgerät verringert wer-
den.

[0052] Das in dieser Anmeldung beschriebene We-
geleitsystem läßt sich insbesondere vorteilhaft an-
wenden von Betreibern von Flughäfen und Bahnhö-
fen, Betreibern von Kaufhäusern und Shopping-Cen-
tern, Touristikunternehmen und Hotel-Betreibern, 
Messebetreibern, Universitäten, Wohnungsgesell-
schaften, Veranstaltern von Großereignissen, Betrei-
bern von Museen und Bibliotheken, Behörden/Äm-
tern/Firmenzentralen sowie von Betreibern von Kran-
kenhäusern. Insbesondere können durch das Wege-
leitsystem Personaleinsparungen und Rationalisie-
rung erreicht werden. Das eingesetzte Personal kann 
maßgeblich entlastet werden, wenn man berücksich-
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tigt, daß ungefähr 85 Prozent aller Kundenfragen im 
Einzelhandel Orientierungsfragen sind und etwa 20 
Prozent der Arbeitszeit des Personals in Anspruch 
nehmen. Weiterhin kann eine Kostenreduzierung er-
reicht werden, da beispielsweise Übersichtspläne 
nicht verändert, gedruckt und ausgetauscht werden 
müssen. Über geeignete Kostenfunktionen kann das 
Wegeleitsystem die Behindertenfreundlichkeit eines 
Gebäudes oder eines andere abgeschlossenen Be-
reichs erhöhen.

[0053] Die vorliegende Erfindung wurde anhand 
von Ausführungsbeispielen erläutert. Diese Ausfüh-
rungsbeispiele sollten keinesfalls als einschränkend 
für die vorliegende Erfindung verstanden werden.

Patentansprüche

1.  Wegeleitsystem (10) zur Verortung und Weg-
findung von Fußgängern in einem abgeschlossenen 
Bereich, umfassend  
ein Datenbankmittel (110), das räumliche Informatio-
nen bezüglich des abgeschlossenen Bereichs ent-
hält, die eine dreidimensionale Darstellung zumin-
dest eines Teilbereichs des abgeschlossenen Be-
reichs in Echtzeit erlauben,  
ein Zieleingabemittel (140), das angepaßt ist, zumin-
dest einen in dem abgeschlossenen Bereich ange-
ordneten Zielpunkt festzulegen,  
ein Wegbestimmungsmittel (120), das angepaßt ist, 
einen Weg innerhalb des abgeschlossenen Bereichs 
zwischen einem Startpunkt und dem Zielpunkt zu be-
stimmen,  
ein Visualisierungsmittel (130), das angepaßt ist, aus 
den räumlichen Informationen und dem bestimmten 
Weg in Echtzeit eine dreidimensionale Darstellung zu 
erstellen, und  
ein Darstellungsmittel (150), das angepaßt ist, die 
dreidimensionale Darstellung wiederzugeben.

2.  Wegeleitsystem nach Anspruch 1, wobei das 
Datenbankmittel (110), das Wegbestimmungsmittel 
(120) und das Visualisierungsmittel (130) in einer 
Zentraleinheit (20) angeordnet sind, und wobei das 
Zieleingabemittel (140) und das Darstellungsmittel 
(150) in einer Terminaleinheit (30) angeordnet sind, 
wobei die Zentraleinheit (20) und die Terminaleinheit 
(30) über eine Datenverbindung (40) miteinander 
verbunden sind.

3.  Wegeleitsystem nach Anspruch 1, wobei das 
Datenbankmittel (110) und das Wegbestimmungs-
mittel (120) in einer Zentraleinheit (20) angeordnet 
sind, und wobei das Zieleingabemittel (140), das Vi-
sualisierungsmittel (130) und das Darstellungsmittel 
(150) in einer Terminaleinheit (30) angeordnet sind, 
wobei die Zentraleinheit (20) und die Terminaleinheit 
(30) über eine Datenverbindung (40) miteinander 
verbunden sind.

4.  Wegeleitsystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei sich eine Ansicht der dreidi-
mensionalen Darstellung des abgeschlossenen Be-
reichs entlang des Weges vom Startpunkt zum Ziel-
punkt bewegt.

5.  Wegeleitsystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei der Weg in Form einer Linien-
führung (315) in der dreidimensionalen Darstellung 
angezeigt wird.

6.  Wegeleitsystem nach Anspruch 5, wobei die 
Linienführung aus wenigstens einem Wegsegment 
gebildet ist und der Startpunkt und/oder der Zielpunkt 
hervorgehoben sind.

7.  Wegeleitsystem nach Anspruch 5 oder 6, wo-
bei die Linienführung als dreidimensionaler Balken, 
als dreidimensionale Röhre, als zweidimensionales 
Band oder als Pfeil ausgebildet ist.

8.  Wegeleitsystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, weiterhin umfassend ein Perspektiv-
wahlmittel (330) zum Auswählen der Perspektive der 
dreidimensionalen Darstellung zwischen einer 
Ego-Perspektive und/oder einer Führungs-Perspekti-
ve und/oder einer exozentrischen Perspektive 
und/oder einer Senkrechtperspektive und/oder einer 
Gesamtperspektive.

9.  Wegeleitsystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei die Terminaleinheit (30) wei-
terhin eingerichtet ist, die Entfernung von dem aktuell 
dargestellten Punkt auf dem Weg zum Zielpunkt aus-
zugeben.

10.  Wegeleitsystem nach Anspruch 9, wobei die 
Entfernung zum Zielpunkt und/oder die Dauer bis 
zum Erreichen des Zielpunkts optisch und/oder akus-
tisch ausgegeben wird.

11.  Wegeleitsystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die Terminaleinheit (30) ei-
nen berührungssensitiven Bildschirm und/oder ein 
Zeigegerät und/oder eine Tastatur und/oder eine 
Spracheingabevorrichtung umfaßt.

12.  Wegeleitsystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die Terminaleinheit (30) 
eine graphische Benutzeroberfläche (300) aufweist, 
und wobei die graphische Benutzeroberfläche einen 
Darstellungsbereich (310) zur Wiedergabe der dreidi-
mensionalen Darstellung des Weges und einen Ziel-
wahlbereich (320) zum Eingeben des Zielpunkts um-
faßt.

13.  Wegeleitsystem nach Anspruch 12, wobei die 
graphische Benutzeroberfläche (300) weiterhin einen 
Perspektivwahlbereich (330) und/oder einen Entfer-
nungsangabebereich umfaßt.
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14.  Wegeleitsystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die räumliche Information 
als Menge reeller Zahlentripel bereitgestellt ist.

15.  Wegeleitsystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei ein Wegenetz in dem ab-
geschlossenen Bereich durch Knoten und Kanten in 
dem Datenbankmittel (110) repräsentiert ist.

16.  Wegeleitsystem nach Anspruch 15, wobei 
eine jeweilige Kante mit zugehörigen Kosten beleg-
bar ist, und wobei das Wegbestimmungsmittel (120) 
eingerichtet ist, bei der Ermittlung des Weges die 
Kosten der Kanten zu berücksichtigen.

17.  Wegeleitsystem nach Anspruch 15, wobei 
das Wegbestimmungsmittel (120) eingerichtet ist, 
den Weg mit den geringsten Gesamtkosten zu ermit-
teln.

18.  Wegeleitsystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, weiterhin umfassend ein Steue-
rungsmittel (90), das angepaßt ist, die Wegermittlung 
durch das Wegermittlungsmittel (120) zu steuern.

19.  Wegeleitsystem nach Anspruch 18, wobei 
das Steuerungsmittel (90) eingerichtet ist, Kosten für 
Kanten festzulegen.

20.  Wegeleitsystem nach Anspruch 18 oder 19, 
wobei das Steuerungsmittel (90) eingerichtet ist, 
Kanten und/oder Knoten zu löschen.

21.  Wegeleitsystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die Zentraleinheit (20) ein-
gerichtet ist, aus der dreidimensionalen Echtzeitdar-
stellung eine Filmsequenz zu erstellen und diese 
Filmsequenz als dreidimensionale Darstellung an die 
Terminaleinheit (30) zu übermitteln.

22.  Wegeleitsystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei das Wegeleitsystem (10) 
eingerichtet ist, für eine jeweilige Zielwahl eines Nut-
zers einen Identifikationscode zu erzeugen und an 
den Nutzer auszugeben.

23.  Wegeleitsystem nach Anspruch 22, weiterhin 
umfassend mehrere Terminaleinheiten (30), wobei 
das Wegeleitsystem (10) eingerichtet ist, nach Einga-
be des Identifikationscodes an einer Terminaleinheit 
den Weg vom Standort dieser Terminaleinheit zu der 
auf dem Weg zum ausgewählten Zielpunkt nächstlie-
gend angeordneten Terminaleinheit und/oder zum 
Zielpunkt darzustellen.

24.  Verfahren zur Wegfindung und Verortung von 
Fußgängern in einem abgeschlossenen Bereich, um-
fassend  
das Bereitstellen räumlicher Informationen bezüglich 
des abgeschlossenen Bereichs, die eine dreidimen-

sionale Darstellung zumindest eines Teilbereichs des 
abgeschlossenen Bereichs in Echtzeit erlauben,  
das Festelegen zumindest eines in dem abgeschlos-
senen Bereich angeordneten Zielpunkts,  
das Bestimmen eines Wegs innerhalb des abge-
schlossenen Bereichs zwischen einem Startpunkt 
und dem Zielpunkt,  
das Erstellen einer dreidimensionale Darstellung in 
Echtzeit aus den räumlichen Informationen und dem 
bestimmten Weg, und  
das Wiedergeben der dreidimensionalen Darstel-
lung.

25.  Verfahren nach Anspruch 24, wobei eine An-
sicht der dreidimensionalen Darstellung des abge-
schlossenen Bereichs entlang des Weges vom Start-
punkt zum Zielpunkt bewegt wird.

26.  Verfahren nach Anspruch 24 oder 25, wobei 
der Weg in Form einer Linienführung in der dreidi-
mensionalen Darstellung angezeigt wird.

27.  Verfahren nach Anspruch 26, wobei die Lini-
enführung aus zumindest einem Wegsegment gebil-
det wird.

28.  Verfahren nach Anspruch 26 oder 27, wobei 
die Linienführung als dreidimensionaler Balken, als 
dreidimensionale Röhre oder als zweidimensionales 
Band ausgebildet wird.

29.  Verfahren nach einem der Ansprüche 24 bis 
28, wobei eine Perspektive der dreidimensionalen 
Darstellung zwischen einer Ich-Perspektive und/oder 
einer Führungs-Perspektive und/oder einer exozent-
rischen Perspektive und/oder einer Senkrechtpers-
pektive ausgewählt wird.

30.  Verfahren nach einem der Ansprüche 24 bis 
29, wobei die Entfernung von dem aktuell dargestell-
ten Punkt auf dem Weg zum Zielpunkt ausgegeben 
wird.

31.  Verfahren nach Anspruch 30, wobei die Ent-
fernung optisch und/oder akustisch ausgegeben 
wird.

32.  Verfahren nach einem der Ansprüche 24 bis 
31, wobei ein Wegenetz in dem abgeschlossenen 
Bereich durch Knoten und Kanten in dem Datenbank-
mittel repräsentiert wird.

33.  Verfahren nach Anspruch 32, wobei eine je-
weilige Kante mit zugehörigen Kosten belegt wird, 
und wobei bei der Ermittlung des Weges die Kosten 
der Kanten zu berücksichtigt werden.

34.  Verfahren nach Anspruch 32 oder 33, wobei 
der Weg mit den geringsten Gesamtkosten ermittelt 
wird.
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35.  Verfahren nach einem der Ansprüche 24 bis 
34, Kosten für Kanten festgelegt werden.

36.  Verfahren nach einem der Ansprüche 24 bis 
35, wobei Kanten und/oder Knoten gelöscht werden.

37.  Verfahren nach einem der Ansprüche 24 bis 
36, wobei aus der dreidimensionalen Echtzeitdarstel-
lung eine Filmsequenz erstellt wird und diese Filmse-
quenz als dreidimensionale Darstellung an die Termi-
naleinheit übermittelt wird.

38.  Verfahren nach einem der Ansprüche 24 bis 
37, wobei für eine jeweilige Zielwahl eines Nutzers 
ein Identifikationscode erzeugt wird und an den Nut-
zer ausgegeben wird.

39.  Verfahren nach Anspruch 38, weiterhin wobei 
nach Eingabe des Identifikationscodes an einer von 
mehreren Terminaleinheiten den Weg vom Standort 
dieser Terminaleinheit zu der auf dem Weg zum aus-
gewählten Zielpunkt nächstliegend angeordneten 
Terminaleinheit und/oder zum Zielpunkt dargestellt 
wird.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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