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Smarte 3D-Positionierung in Innenräumen 

Master-Absolventin Laura Knoth entwickelt Workflows zur Erstellung von 3D-Gebäudemodellen 

für Indoor-Positionierung 

Obwohl im Schnitt jeder Mensch 

bis zu 90 % seiner Zeit in 

Gebäuden verbringt, konnte sich 

für geschlossene Räume bisher 

keine der vorhandenen 

Positionierungsmethoden 

(WLAN, RFID, Bluetooth Low 

Energy, Ultra Wide Band, etc.) 

etablieren. Dabei wären Indoor-

Positionierungsinformationen 

eine wertvolle und wichtige 

Informationsquelle zur Unter-

stützung vieler Anwendungen, 

wie beispielsweise „Smart 

Homes“, bei Polizei- und 

Feuerwehreinsätzen oder auch in Kombination mit zusätzlichen Sensoren, um z.B. umweltrelevante 

Indoor-Parameter zu erheben.  

Doch nicht nur eine einheitliche Positionierungstechnologie fehlt im Indoor-Bereich, auch ein 

weiterer wichtiger Baustein ist so gut wie nicht vorhanden: der raum-zeitliche Kontext (z.B. in Form 

einer Indoor-Karte). Zwar sind Standards vorhanden, kommend aus der Geoinformatik (OGC CityGML 

und IndoorGML) und anderen Domänen (IFC, ISO 6707-1:2014 und Building Information Modeling), 

jedoch sind diese Standards meist sehr komplex und umfassen oft nur Teile der relevanten Objekte 

oder geben keine genaue Definition der Elemente. 

Aus diesem Grund zielt die vorliegende Masterarbeit darauf ab, eine möglichst einfache, jedoch 

umfassende Struktur zu entwickeln, welche eine Integration von 2D/3D-Gebäuden und Echtzeitdaten 

ermöglicht. Beide Komponenten (Gebäudeplan und Echtzeitpositionierung) wurden jeweils in einen 

Workflow unterteilt. Bei beiden wurden als Grundlage die Formate angenommen, in denen die 

Rohdaten auch in der Realität vorhanden sind: in CAD (Computer Aided Design) gezeichnete  

Gebäudepläne, sowie Positionsdaten aus einer Smartphone-App. Diese Daten wurden aufbereitet, 

um dann schlussendlich in eine 2D- sowie eine 3D-Darstellung integriert zu werden. 

Zur Generierung von Gebäudeplänen wurde zunächst, unter Berücksichtigung breit etablierter 

Standards, eine harmonisierte Struktur der relevantesten Indoor-Elemente entwickelt. Diese 

Elemente strukturieren sowohl das Gebäude selbst mit seinen Einzelteilen (Wände, Boden, Türen, 

etc.), als auch Objekte, die sich im Gebäude befinden und für eine Positionierung relevant sind 

(Feuerlöscher, Drucker, Geräte, etc.). Mithilfe dieser Struktur wurde ein CAD-Gebäudeplan 

entworfen, welcher (semi-)automatisiert in eine räumliche Datenstruktur transformiert wurde. Durch 

Abbildung 1: 3D-Gebäudemodell mit Positionierung in ArcScene 



die Mitgabe von Höhenattributen ist es möglich, die 2D-Karte im GIS automatisiert zu einem 3D-

Multipatch-Modell zu überführen. 

Zur Positionierung wurden Bluetooth Low Energy Beacons verwendet, da diese kostengünstig und 

einfach implementierbar sind und dabei eine hohe Genauigkeit erreichen. Die Positionierung erfolgt 

über eine Smartphone App, welche die Position an einen Event Handler schickt. Der Event Handler 

transformiert die Daten, sodass diese direkt in ein Desktop-GIS bzw. eine Web Applikation integriert 

werden können.  

Im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit konnte gezeigt werden, dass sowohl eine 2D- als auch 

eine 3D-Positionierung im Gebäude bereits mit den heute vorhandenen Mitteln möglich ist. Die 2D-

Positionierung konnte zudem erfolgreich als Web Map publiziert werden und steht somit auch einem 

breiteren Publikum ohne GIS-Kenntnisse verfügbar. Damit ist diese Arbeit auch ein erster Schritt in 

Richtung „Smart Cities“, da eine Kombination mit weiteren Informationen und Sensoren ein breites 

Spektrum an möglichen Anwendungsfeldern anspricht. 

 Abbildung 2: 3D-Gebäudemodell mit Echtzeitpositionierung im Web 


