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Abstract: Die Qualität standortbezogener Dienste (Location Based Services, LBS) ist in erster Linie 
abhängig von der Lokalisierungsgenauigkeit der verwendeten Ortungstechnik und des Systems das die 
Lokalisierungsergebnisse validiert und korrigiert. Insbesondere in Gebäuden, wo GPS nicht oder nur 
sehr schwach empfangen werden kann, muss man auf stationäre Technologien ausweichen. Bisher ist es 
allerdings nicht gelungen ein Ortungssystem zu entwickeln, das exakte Positionierungsergebnisse liefert. 
Dies liegt vor allem an den Einflüssen, die die Gebäudestruktur auf die Ausbreitung von Funkwellen 
ausübt. Hierbei werden Funksignale durch mehrfache Reflexion und in Folge von unterschiedlichsten 
Dämpfungen dermaßen verfälscht, dass eine ausreichend genaue Berechnung einer Position nicht 
mehr möglich ist. Für bestimmte LBS Einsatzgebiete, wie der Indoor Navigation, ist eine möglichst 
genaue Positionierung von Personen und anderen beweglichen Objekten allerdings wünschenswert. 
Das vorliegende Paper beschreibt einen Ansatz, wie der Einfluss der Raumgröße auf die Genauigkeit 
von Ortungssystemen, die im Frequenzbereich von etwa 2,4 GHz (wie bspw. WLAN und RFID) arbeiten, 
bewertet werden kann.

Schlüsselwörter: Funkausbreitung, Indoor Navigation, Location Based Services, Building Information 
Modeling

1. einleitung
location based services (lbs) sind dienste, die im kontext zum aktuellen standort eines 
benutzers weiterführende und interessante informationen liefern. dies können informationen 
zur Umgebung, aber auch navigationsanweisungen sein, um ein zuvor bestimmtes Ziel zu 
finden. Durch die zivile Nutzbarkeit von satellitengestützten globalen Ortungssystemen (z.B. 
navstar gPs) und die immer preisgünstiger werdende gPs-empfängertechnik, haben 
standortbezogene Dienste bereits in unseren Alltag Einzug erhalten. Die Informationsflut nimmt 
allerdings mit dem Betreten eines Gebäudes ein jähes Ende. Obwohl gerade in komplexen 
gebäuden standortbezogene informationen oft viel wertvoller sind als im außenbereich. ein 
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beispiel hierfür ist zum beispiel ein großer flughafen, der zum verlaufen einlädt. der einsatz 
von lbs in gebäuden kann aber auch leben retten oder kosten senken. Wenn beispielsweise 
einsatzkräften bei einem brand oder handwerkern bei Wartungsarbeiten, mit zusätzlichen 
informationen, z.b. zu gefahrenquellen wie gasleitungen u.a., unterrichtet werden.

Gerade für letzteres Beispiel muss die Genauigkeit eines Ortungssystems unter einem Meter 
liegen. Zudem sollte ein solches System geeignete Plausibilitätskontrollen implementiert haben 
um  unrealistische Ortungsergebnisse ausschließen zu können. Innerhalb von Gebäuden 
kann mit einer grundrisskarte (z.b. gebäudemodell) und der kenntnis über den bisher 
zurückgelegten Weg ein kartenabgleich (map matching) durchgeführt werden, so dass viele 
bereiche für die Positionsermittlung ausgeschlossen werden können.

Um eine höhere genauigkeit bei der lokalisierung zu erreichen, muss man über kenntnisse zur 
verwendeten Ortungstechnik verfügen.

2. funkwellenausbreitung in gebäuden
Um die Einflüsse, die ein Gebäude bzw. die Gebäudegeometrie und die im Gebäude verwendeten 
Materialien, erkennen und untersuchen zu können, muss man wissen wie Ortungssysteme 
Positionswerte ermitteln. für die lokalisierung können die unterschiedlichsten techniken 
zum einsatz kommen. neben akustischen und optischen verfahren, wie bildauswertung und 
Infrarotsensoren, haben sich vor allem Funktechnologien im Bereich der Ortung etabliert. Dies 
liegt vor allem daran, dass Funkwellen bereits früh zur Ortung im militärischen Bereich (Radar, 
1904) Verwendung gefunden haben. Auch das Global Positioning System (GPS) basiert auf 
der auswertung von elektromagnetischen Wellen. 

2.1. die elektromagnetische Welle
eine elektromagnetische Welle entsteht in einem schwingkreis, der aus einer spule l und 
einem kondensator c besteht und bei dem der kondensator periodisch aufgeladen und 
entladen wird. in abbildung 1 ist ein solcher schwingkreis in analogie zu einem mechanischen 
modell dargestellt. hierbei entspricht die potentielle energie der masse m  der elektrischen 
energie des geladenen kondensators. der kondensator entlädt sich über die spule wobei 
der fließende Strom in der Spule ein Magnetfeld erzeugt, dessen magnetische Energie der 
kinematischen energie im mechanischen modell entspricht. Wegen ihrer trägheit schwingt die 
masse über ihre ruhelage hinaus und wandelt dabei ihre kinetische energie wieder in potentielle 
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energie um. im elektrischen schwingkreis entsteht in der spule eine induktionsspannung, 
die den strom durch die spule weitertreibt bis der kondensator umgekehrt aufgeladen ist. 
durch ohmische Widerstände im schwingkeis wiederholt sich der vorgang bis die gesamte 
induzierte energie durch die Widerstände in Wärme umgewandelt wurde. die reibung ist im 
mechanischen modell das analogon zum ohmischen Widerstand, welche die schwingung 
dämpft. Um eine kontinuierlich ungedämpfte schwingung produzieren muss dem kondensator 
zur richtigen Zeit die verlorene energie hinzugefügt werden.

der geschlossene schwingkreis, wie er in abbildung 1 dargestellt ist, lässt sich in einen 
offenen schwingkreis überführen. bei dem in abbildung 2 dargestellten offenen schwingkreis 
spricht man auch von hertzschem dipol, bei dem die kapazität c des kondensators und die 
induktivität l der spule auf zwei in reihe stehenden stäbe gleichmäßig verteilt sind. die beiden 
stäbe kann man sich als die um 90° aufgebogenen elektroden des kondensators vorstellen, 
zwischen denen sich über die luft das elektrische feld e aufspannt. das magnetische feld b 
bildet sich von der mitte des stabes kugelförmig aus.

Wegen der Wechselwirkung von magnetischem und elektrischem feld entsteht eine Welle 
(abbildung 3) bei der beide felder senkrecht zueinander in Phase schwingen und die sich 
ringförmig um die dipol-achse im raum ausbreitet. beide felder speichern die durch die 
Welle transportiere Energie. Die Energie bzw. Strahlungsleistung findet sich in der Fläche, die 
durch die beiden vektoren des magnetischen  und elektrischen  feldes aufgespannt wird, 
wieder. die zur ausbreitungsrichtung senkrecht stehende Wellenfront ist das vektorprodukt 
von   der vektor  (poyntigscher Strahlungsvektor) zeigt somit in Ausbreitungsrichtung und 
gibt die strahlungsdichte wieder. 
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Abbildung 1a-e: Vergleich zwischen elektromagnetischem Schwingkreis und dem mechanischen Modell eines Oszillators, 
realisiert durch die schwingende masse m, die zwischen zwei federn aufgehängt ist. (demtröder, 2009)

abbildung 2: elektromagnetische felder an einem dipol (helmus et al., 2009)

abbildung 3: felder einer transversalen elektromagnetischen Welle (kark, 2011)
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die Wellenlänge  in abbildung 3 ist der abstand zwischen zwei feldwirbeln mit 
dem gleichen richtungssinn. die Wellenlänge ergibt sich aus dem Quotienten der 
ausbreitungsgeschwindigkeit und der frequenz.

(1)

die frequenz f  ist die anzahl der kompletten schwingungen einer Welle pro sekunde und wird 
in hertz [hz] angegeben.

2.2. Ortsbestimmung mit Funkwellen
Um mittels Funkwellen eine Ortsbestimmung durchführen zu können werden verschiedene 
Methoden angewandt. Die wohl am meisten verwendete Ortungsmethode ist die der 
laufzeitmessung, bei der die Zeit gemessen wird wie lange ein signal nach der aussendung 
benötigt um bei einem empfänger anzukommen. mit der kenntnis, das sich ein funksignal in 
der luft und im freien, ungestörten feld mit nahezu lichtgeschwindigkeit ausbreitet, kann man 
mit der signallaufzeit die distanz d zwischen sender und empfänger berechnen.

(2)

mit den entfernungsmessungen von mindestens drei bekannten Punkten aus, kann dann 
mittels trilateration bzw. multilateration die genaue Position im raum ermittelt werden. 
alternativ zur entfernungsmessung kann auch die berechnung über die Winkel zu bekannten 
Punkten mittels triangulation eine Position im raum ermittelt werden. dies setzt allerdings 
gerichtete antennen voraus. 

Neben den aus der Geodäsie bekannten Ortungsmethoden ist die Positionsermittlung auch 
durch auswertung von signalstärken bzw. leistungsdichten (received signal strength 
indicator, rssi) möglich. hierbei muss die zur Zeit der messung vorhandene sendeleistung 
bekannt sein. bei konstanten signalstärken können diese auch im vorfeld aufgezeichnet 
werden. diese aufgezeichneten signalstärken können bei einer späteren lokalisierung mit 
aktuellen Werten verglichen werden, um daraus eine Position abzuleiten.
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alternativ zur signalstärkeaufzeichnung können signalstärkekarten, sogenannte heatmaps, 
auch mittels simulation erstellt werden. hierfür wurden verschiedene tools entwickelt, die 
abhängig vom verwendeten Simulationsalgorithmus für einige Begebenheiten zur Ortung 
brauchbare Werte liefen. diese simulationstools haben ihren Ursprung in der infrastrukturplanung 
drahtloser netzwerke und betrachten fast ausschließlich den dämpfungsverlauf gesendeter 
signale. aber auch andere faktoren, wie z.b. Polarisation, signalrauschabstand des signals 
und frequenzüberlappungen, spielen eine entscheidende rolle beim ausbreitungs- und 
Empfangsverhalten von elektromagnetischen Wellen (Luntovskyy et al., 2012). 

2.3. Störeinflüsse auf die Funkwellenausbreitung
auf dem Weg von einem sender zum empfänger verändern sich einige Welleneigenschaften 
auf grund von sogenannten ausbreitungseffekten. Zum einen nimmt mit zunehmender 
entfernung zur sendeantenne die strahlungsdichte ab, da die Wellenfront sich ausdehnt. das 
heißt bezogen auf eine angenommene fläche wird die strahlungsdichte mit dem Quadrat 
des abstands kleiner (detlefsen, 2006). die freiraumdämpfung legt somit die maximale 
Reichweite von Funkwellen in ungestörter Umgebung und in Abhängigkeit der Empfindlichkeit 
der empfangsantenne fest.

für eine entfernungsberechnung über die signallaufzeit innerhalb von gebäuden kann der 
effekt zunächst allerdings vernachlässigt werden. dafür sind innerhalb von gebäuden 
Wände und einrichtungsgegenstände verantwortlich für weitere effekte, die sich auf die 
signalausbreitung deutlich auswirken. eine Übersicht über vorkommende ausbreitungseffekte 
ist in abbildung 4 dargestellt.
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Abbildung 4: Effekte der Funksignalausbreitung (Luntovskyy, 2012)

Je nach frequenz haben Wellen unterschiedliche eigenschaften bei der Wellenausbreitung. 
Die wichtigsten Eigenschaften der Wellenausbreitung können nach Luntovskyy et al., 2012, 
folgendermaßen zusammengefasst werden:

• Je höher die frequenz eines signals, desto mehr verhält sich dieses wie licht.

• Durchdringung von Objekten wird mit zunehmender Frequenz schlechter.

• hindernisse kleiner als Wellenlänge spielen nur eine untergeordnete rolle.

3. raumgröße als ausbreitungseffekt
durch die vielzahl an veränderungen, die ein funksignal in gebäuden erfährt, wird eine exakte 
Berechnung einer Position zur Laufzeit unmöglich. Zwar werden Computersysteme immer 
performanter, doch wenn man berücksichtigt dass jede Reflexion neue Wellen hervorruft, die 
durch weitere Reflexionen und Beugungen wieder neue Wellen entstehen lassen können, wird 
man schnell die grenzen jeden computers erreichen. Zudem interagieren die Wellen noch 
untereinander. durch bündelung und Überlagerung von elektromagnetischen Wellen können 
signalverstärkungen oder auch signalauslöschungen (interferenzen) entstehen.
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Um ausbreitungseffekte in gebäuden abschätzen zu können wurden verschiedene modell 
(ausleuchtungsmodelle) entwickelt, die sich in empierische modelle und deterministische 
modelle einteilen lassen. letztere können wiederum in strahlenoptische modelle, wie 
beispielsweise Ray Tracing, und in feldtheoretische Modelle, wie Finite Element Methoden 
(fem). die berechnung mit solchen modellen liefern zwar sehr gute ergebnisse, sind aber 
wegen des enormen rechenaufwands unakzeptabel. empirische modelle dagegen reduzieren, 
wie in 2.2 beschrieben auf dämpfungserscheinungen (freiraumdämpfung und dämpfung von 
Wänden). diese modelle genügen oft zur einschätzung von signalreichweiten in gebäuden, 
wofür sie auch entwickelt wurden, sind aber für eine signalwegberechnung nur bedingt 
geeignet. Der größte Einfluss auf die Entfernungsberechnung über die Signallaufzeit haben 
Reflexionen, da ein mehrfach reflektiertes Signal einen deutlich längeren Weg zurücklegt als 
der tatsächliche abstand beträgt.

die  idee, die im vorliegenden Paper präsentiert wird, ist eine modellbildung auf basis 
eines gebäudemodells (bim). im folgenden sollen als erster ansatz exemplarisch die 
ausbreitungseffekte in räumen näher untersucht werden. Unter der annahme, dass die 
Reflektionen in Räumen mit ähnlicher Wandbeschaffenheit nahezu identisch sein müssen, muss 
folglich die Raumgröße einen entscheidenden Einfluss auf die Qualität von Laufzeitmessungen 
innerhalb des raumes und in den nachbarräumen haben. Wenn man nun noch berücksichtigt, 
dass funksignale durch die freiraumdämpfung nur eine endliche stecke zurücklegen können, 
kommt man zu folgender behauptung:

„Je größer ein Raum ist, desto weniger wird ein Funksignal innerhalb dieses Raumes 
reflektiert und umso genauer sollten die Ergebnisse einer Distanzberechnung über die 
Signallaufzeit sein.“

Des Weiteren sollte es möglich sein, sofern die Behauptung zutreffend ist, einen Koeffizienten 
zu ermitteln, der die Qualität einer laufzeitmessung in abhängigkeit der raumgröße darstellt.

Um die Behauptung zu untermauern und der Ermittlung eines Raumgröße-Koeffizienten 
näher zu kommen, ist es zunächst notwendig signalmessungen in unterschiedlich großen 
räumen durchzuführen und aufzuzeichnen. hierbei musste darauf geachtet werden, dass 
alle untersuchten räume im hinblick auf die beschaffenheit der Wände, böden und decke 
möglichst ähnlich sind. Um störungen durch einrichtungsgegenstände zu vermeiden sollten 
die räume zudem leer sein. die so gewonnenen ergebnisse sollten dann mit den ergebnissen 
geeigneter ausleuchtungsmodelle verglichen werden um eventuelle analogien feststellen zu 
können, die auf die Existenz eines Koeffizienten hindeuten. 
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4. Versuchsreihe zur Bestimmung des Einflusses der 
raumgröße auf die funkwellenausbreitung

Um die messergebnisse mit gängigen simulationsmodellen vergleichen zu können, wurden 
die messungen in der beschriebenen versuchsreihe auf die messung der signalstärke und 
nicht, wie eigentlich gewünscht, auf die signallaufzeit beschränkt. Wie bereits erwähnt ist der 
Rechenaufwand bei strahlenoptischen Modellen sehr hoch, so dass für eine erste Analyse 
des Einflusses der Raumgröße auf die Signalausbreitung die Untersuchung der Signalstärke 
ausreichend sein sollte. die messungen wurden im Zuge einer interdisziplinären bachelorarbeit 
zu diesem Thema von Haitham Afifi (Afifi, 2013) in Kooperation mit dem Fachgebiet Multimedia 
und Kommunikation (KOM) an der Technischen Universität Darmstadt durchgeführt.

4.1. versuchsaufbau
die messreihe wurde über mehrere Wochen in zwei angrenzenden seminarräumen 
unterschiedlicher größe auf dem gelände der technischen Universität darmstadt 
durchgeführt. In Abbildung 5 sind die vier Versuchsszenarien dargestellt, in denen  der Einfluss 
der Raumgröße auf Signale in Sichtverbindung (Line-of-Sight, LOS) und Nicht-Sichtverbindung 
(Non-Line-of-Sight, NLOS)  untersucht wurden. In den ersten beiden Fällen wurden sowohl 
Sender als auch Empfänger jeweils im gleichen Raum platziert (LOS). Bei den beiden anderen 
aufbauten wurden sender und empfänger jeweils getrennt in den angrenzenden räumen 
aufgestellt (NLOS). In Abbildung 5 sind der größere der beiden Räume (5,40m x 5,50m) mit A 
und der kleinere raum (4,23m x 5,50m) mit b bezeichnet. diese bezeichnungen werden im 
folgenden weitergeführt. 

Die Messpunkte, an denen die Signalstärke aufgezeichnet wurden, waren auf der Grundfläche 
gleichmäßig verteilt. dies ergab für raum a 20 messpunkte und für raum b 15 messpunkte. 
Um die genauigkeit der messungen zu erhöhen und temporäre fehler auszuschließen wurden 
je Messpunkt 100 Messungen durchgeführt und die Ausreißer ausgefiltert.
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Abbildung 5: Versuchsaufbau zur Ermittlung des Einflusses der Raumgröße auf die Funkwellenausbreitung

4.2. auswertung der messergebnisse
Die Analyse der Messergebnisse ergaben, dass es eindeutig einen Zusammenhang zwischen 
der raumgeometrie und der signalstärkeverteilung im raum vorhanden ist. in der tabelle 1 
sind die durchschnittlichen signalverlust-faktoren der vier szenarien dargestellt. 

Tabelle 1: Faktor der ermittelten Signalverluste abhängig von der Platzierung von Sender (Tx) und Empfänger (Rx) (Afifi, 2013)

tx in a tx in b

rx in a 1,97 1,60

rx in b 2,00 1,40

Die oben aufgestellte Behauptung, dass es bei größeren Räumen zu weniger Reflexionen 
kommen muss, scheint durch die ergebnisse der signalverluste bestätigt worden zu sein. 
Denn, wenn ein Signal in einem Raum weniger oft reflektiert wird, erreichen weniger Signale 
den empfänger, so dass die signalstärke am empfänger sinkt, bzw. der signalverlust größer 
wird. Bei den beiden NLOS-Szenarios, d.h. wo Sender und Empfänger in Nachbarräumen 
platziert wurden, kann aus tabelle 1 eine weitere erkenntnis gewonnen werden. nämlich, dass 
für den signalverlust die größe des raumes verantwortlich ist, in dem der empfänger installiert 
ist.
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5. fazit und ausblick
Die Versuchsergebnisse der Untersuchung der Einflussgröße variabler Raumgrößen auf die 
signalausbreitung ergaben, dass es durchaus eine abhängigkeit zwischen raumgeometrie 
und der signalausbreitung von elektromagnetischen Wellen im 2,4 ghz bereich gibt. diese 
abhängigkeit ließ sich für den untersuchten fall auch generalisiert in Zahlen ausdrücken, so 
dass durch weitere Versuche ein Koeffizient für die Raumgeometrie gefunden werden kann. Bei 
der Analyse der Messergebnisse ist allerdings auch aufgefallen, dass aus Plausibilitätsgründen 
nicht allein die raumgröße auswirkungen auf die signalausbreitung haben, sondern auch die 
Dimension des Raumes (Afifi, 2013). Das heißt je schmäler ein Raum bei gleicher Raumgröße 
ist, z.B. ein Flur, desto mehr Reflexionen treten in Richtung der größten Raumausdehnung auf. 
Dieser Effekt konnte bereits bei Messversuchen mit einem RFID-Ortungssystem (ebenfalls 2,4 
ghz) am institut für numerische methoden und informatik im bauwesen an der tU-darmstadt 
beobachtet werden (kreger, 2011). dieser „tunnel-“ oder „korridor-effekt“ muss bei weiteren 
Untersuchungen zur Findung eines Raumgeometriekoeffizienten Berücksichtigung finden.

sollte durch weitere Untersuchungen eine generelle abhängigkeit von raumgröße und 
raumdimension  auf die signalausbreitung bestätigt werden, so ist es möglich mit den 
informationen, die ein gebäudemodell (bim) liefert, die zu erwartenden signalverluste zu 
prognostizieren.
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