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1 Einleitung

Ortsbasierte Dienste finden Anwendung in einer Vielzahl der heutigen Smartphone-Applikationen, zum
Beispiel zur Navigation oder zur standortbasierten Suche. Die zugrunde liegende Technologie sind in der
Regel globale Navigationssatellitensysteme (GNSS). Innerhalb von Gebäuden ist ihre Anwendung allerdings
kaum möglich, da die Signale durch Gebäudebestandteile zerstreut und abgedämpft werden. Die Suche nach
alternativen Technologien zur Indoor-Positionierung stellt nach wie vor eine offene Forschungsfrage dar. Die
Herausforderung besteht darin, insbesondere für Massenmarktanwendungen zur Personenlokalisierung, eine
genaue und robuste Standortbestimmung zu erreichen ohne hohe Installations- oder Hardwarekosten zu
verursachen.
Für die Indoor-Positionierung werden derzeit verschiedene Technologien verfolgt. Viele Ansätze basieren
auf der Nutzung einer Positionierungsinfrastruktur aus Sendern und Empfängern im Bauwerk, welche bei-
spielsweise auf Grundlage von Funkverfahren Signale austauschen. Durch Laufzeit-, Laufzeitdifferenz- oder
Winkelmessung kann so die Position einer Mobilstation bestimmt werden. Dazu muss die Positionierungsinfra-
struktur jedoch sorgfältig geplant, installiert und gewartet werden, wodurch erhebliche Kosten entstehen.
Ein alternativer Ansatz zur Senkung der Kosten und des Installationsaufwandes stellt das Fingerprinting
dar. Hierbei werden existierende Radiofrequenz-Geräte genutzt, wie zum Beispiel WLAN Access Points. Die
zugrunde liegende Annahme ist, dass jede Position innerhalb des Gebäudes einen charakteristischen Fingerprint
aufweist, der sich aus den gemessenen Signalstärken zu wahrnehmbaren Access Points zusammensetzt. Diese
Fingerprints werden für ausgewählte Referenzpunkte in einer vorgelagerten Offline-Phase gesammelt. Durch
das Erlernen des Zusammenhangs zwischen Fingerprints und deren Aufzeichnungsposition, lässt sich auf die
Position von unbekannten Fingerprints rückschließen, wodurch die Innenraumlokalisierung in der sogenannten
Online-Phase ermöglicht wird. Die erreichte Positionierungsgenauigkeit hängt hierbei stark von der Qualität,
der Flächendeckung und der Aktualität der Offline-Phase ab. Um den Aufwand des manuellen Sammelns
von Fingerprints zu reduzieren und gleichzeitig eine stets aktuelle Datenbasis zu gewährleisten, bietet sich
Crowdsourcing an.
Während des Crowdsourcings werden die Fingerprints, im Gegensatz zur klassischen Kalibrierungsphase, ohne
explizite Anweisungen von einer Vielzahl an Nutzern gesammelt. Dies wirkt sich negativ auf die Datenqualität
aus. Betroffen ist vor allem die räumliche Verteilung der Fingerprints, welche starke Schwankungen verzeichnen
kann. Einige Bereiche weisen eine Vielfalt an Fingerprints auf, wohingegen für andere Bereiche wenige, bis gar
keine Daten aufgezeichnet wurden.

2 Ansatz

Um dennoch ein robustes Modell zur Indoor-Positionierung zu erhalten, wird in dieser Arbeit untersucht,
inwiefern maschinelles Lernen verwendet werden kann, um kontinuierlich Positionierungsmodelle auf Basis
der aktuellen Crowdsourcingdaten zu trainieren. Da beim Fingerprinting prinzipbedingt eine hohe Positio-
nierungsauflösung zu Lasten der Verlässlichkeit geht, soll ferner untersucht werden, ob die Schätzung von
Aufenthaltsbereichen bessere Ergebnisse gegenüber der Punktschätzung liefert.
Dazu wird der zugrunde liegende Gebäudegrundriss automatisiert segmentiert, wobei die Ausmaße der
einzelnen Segmente von der jeweiligen Menge an vorhandenen Trainingsdaten abhängen. Auf Basis der
Segmentierung wird die Lokalisierung als Klassifizierungsproblem formuliert, mit dem Ziel, den korrekten
Aufenthaltsbereich des Nutzers zu identifizieren. Um den Nutzen eines solchen Modells zu quantifizieren,
lassen sich zwei Metriken heranziehen. Die Ausdrucksstärke misst den Informationsgewinn des Nutzers,
welcher bei der Vorhersage von kleineren Bereichen höher ausfällt als bei gröberen Bereichen. Des Weiteren
gibt die Zuordnungsgüte Aufschluss darüber, wie verlässlich das Modell den korrekten Bereich vorhersagt. Die
Metriken sind antiproportional, das heißt, eine zu feine Segmentierung (hohe Ausdrucksstärke) wirkt sich
negativ auf die Zuordnungsgüte aus. Da die, mittels Crowdsourcing generierten, Trainingsdaten fortwährend
gesammelt werden, lassen sich die Bereichssegmentierung sowie das anschließende Klassifizierungsmodell
durchgehend anpassen beziehungsweise verbessern.
Die konkrete Herausforderung besteht darin, regelmäßig ein optimales Lokalisierungsmodell zu finden, welches
die gewünschte Balance zwischen Ausdrucksstärke und Zuordnungsgüte liefert.
In dieser Arbeit werden zwei clustering-basierte Algorithmen zur Segmentierung des Gebäudeplans vorgestellt,
wobei die Ausmaße der Bereiche von den lokal vorhandenen Trainingsdaten abhängen. Deep Neural Networks
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und Support Vector Machines werden für die Bereichsbestimmung trainiert sowie evaluiert und mit Standard-
modellen zur exakten Positionsbestimmung verglichen. Eine Metrik zur Selektion von Bereichsklassifizierungs-
Modellen wird entwickelt. Diese erlaubt, mittels Parametrisierung, eine anwendungsbezogene Steuerung
hinsichtlich Ausdrucksstärke oder Zuordnungsgüte des Modells.
Zusätzlich zu den theoretischen Konzepten wurde ein voll funktionsfähiges System implementiert, das aus einer
Smartphone-Applikation zur Datensammlung und Echtzeitlokalisierung, einer Komponente für Maschinelles
Lernen und einer Cloud-basierten Web-Schnittstelle samt Datenbank, besteht.
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Abbildung 1: Gegenüberstellung von klassischem Fingerprinting-Ansatz (links) und der vorgestellten Bereichs-
lokalisierung (rechts). Die grauen Punkte repräsentieren Fingerprint-Messpunkte. Das klassische Modell sagt
den blauen Punkt vorher, wobei der große Kreis die Unsicherheit der Vorhersage illustriert. Auf der rechten
Seite wird (mit höherer Zuordnungsgüte) einer der vorbestimmten Bereiche (grün) vorhergesagt.

3 Fazit

In einer empirischen Fallstudie im Universitätsgebäude konnte gezeigt werden, dass die vorgestellte Bereichs-
lokalisierung überzeugende Ergebnisse bezogen auf die Zuordnungsgüte liefert und durch fortwährendes
Sammeln von Daten eine stetige Verbesserung der Modelle erreicht werden kann. Im Gegensatz zu Standard-
Regressionsmodellen zur Schätzung der genauen Position, erzielt der vorgestellte Ansatz höhere Robustheit
und ist speziell sinnvoll für crowdsourced Daten geringerer Güte. Die implementierten Softwarekomponenten
erlauben die praktische Anwendung der theoretischen Ergebnisse und werden zukünftige Forschung in diesem
Bereich vereinfachen.
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