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Zusammenfassung

Für eine Wegbeschreibung wird in der Regel nicht die gesamte Karteninforma-
tion benötigt, sondern nur die Informationen über Objekte in Routennähe. Eine
speziell auf eine Route abgestimmte Karte kann dann berechnet und an einen
PDA eines Benutzers geschickt oder in Informationszentren für den Benutzer
ausgedruckt werden.

In dieser Arbeit werden theoretische Kriterien zur Berechnung von Nähe erar-
beitet. Die Grundlagen für diese Kriterien werden den Bereichen Mathematik,
Psychologie und Informatik entnommen. Es werden zwei Methoden zur Kar-
tenausschnittsbestimmung erarbeitet und am Beispiel von Gebäudegrundrissen
prototypisch implementiert.

In beiden Methoden werden die Wegkosten für nicht sichtbare, nahe Objekte
nach dem Vorbild menschlicher Schätzung von Wegdistanzen aus gespeicherten
Distanzen zwischen Referenzobjekten ermittelt. Die Summen aus diesen gespei-
cherten Distanzen werden dabei aus den qualitativen Werten, wie nah und fern,
geschlossen. Diese Methode wird qualitative Methode genannt.

Nähe ist von der Länge einer Route (Routendistanz) abhängig. Die qualitati-
ve Methode bewertet dabei auch die Länge qualitativ und führt im Gegensatz
zur ersten Methode, die Distanzen auf herkömmliche Weise berechnet, zu Un-
genauigkeiten. Die qualitative Bewertung der Routenlänge als Nähekriterium
erweist sich dabei als gut. Dieses qualitative Kriterium kann zudem zur Ver-
besserung des ersten, herkömmlichen Berechnungsverfahren eingesetzt werden.
Die Entwicklung der qualitativen Methode beeinflusst so die Berechnung der
Nähe der herkömmlichen, quantitativen Methode und führt zu einem schnellem
und robustem Verfahren.
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KAPITEL 1

Einleitung

Karten sind eine gute und gebräuchliche Möglichkeit, unbekannte räumliche
Information, wie z.B. von Räumen in großen Gebäudegrundrissen oder Straßen
und Gebäuden in Städten, zu repräsentieren.

Diese Karten sind oft gedruckte und gefaltete Pläne für den persönlichen Ge-
brauch oder große Pläne an festen Plätzen. Um einen Weg zu einem gewünsch-
ten Ziel zu finden, müssen sich gewisse Karteninformationen entlang der Route
gemerkt werden. Für eine lange Wegbeschreibung lässt sich diese ganze Infor-
mation von den meisten Menschen ohne einen weiteren Blick auf eine dieser
Karten schlecht merken. Persönliche Karten, wie gefaltete Karten, bietet dann
eine Möglichkeit, jederzeit an die gewünschte Information zu kommen, Pläne
an festen Orten nicht. Aber gefaltete Karten stellen die Information unüber-
sichtlich dar. Entweder muss die gesamte Karte aufgeklappt oder neu geknickt
werden, um an die Teilinformation zu kommen. Die meiste Information in den
Karten wird nicht benötigt, da sie sich nicht auf Objekte in der Nähe des Weges
bezieht. Die Suche nach überblickbaren Teilausschnitten auf der gefalteten Kar-
te, die die aktuelle Position und den nächsten anzusteuernden Punkt auf dem
Weg darstellen, ist schwierig.

Eine individuelle grafische Beschreibung eines Weges mit Routenkarten, die
alle benötigten Informationen, wie den Weg und gewünschte Zusatzinformatio-
nen (z.B. die Ortsangabe von Toiletten) enthalten, sind eine Alternative. Diese
individuellen Routenkarten können dann dem Benutzer entweder an Informati-
onsständen auf Papier ausgedruckt oder an einen PDA gesendet werden.

Machbar ist das durch die automatische Berechnung von Routenkarten aus
der zur Verfügung stehenden räumlichen Information. Diese Arbeit untersucht
Kriterien für die Ausschnittsbildung aus der gesamten gegebenen räumlichen
Information in Hinblick auf die benötigte Information.

Ein wichtiges Kriterium für die Ausschnittsbildung ist die räumliche Nähe zum
Weg. Nähe ist eine kategorielle Bewertung einer Distanz. Verschiedene wissen-
schaftliche Bereiche beschäftigen sich mit dem Begriff Distanz. Die Mathema-
tik definiert die metrische Distanz. Die Psychologie untersucht die menschliche
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Schätzung von Distanzen. In der Informatik dienen Wegkosten als Berechnungs-
grundlage von Distanzen, und in ihr wurden Kalküle zur Berechnung von qua-
litativen Distanzen entwickelt.

Ziel dieser Arbeit ist es, aus vorhandener räumlicher Information und einem
bekannten Weg die Nähe von räumlichen Objekten zu dem Weg zu untersuchen
und auf Grund dieser Nähe Kartenausschnitte aus der gegebenen räumlichen
Information zu erstellen, die den Weg, Landmarken für die Wegbeschreibung
und gewünschte Zusatzinformation enthalten.

Die Ansätze aus den verschiedenen Fachgebieten bieten eine Grundlage für zwei
unterschiedliche Verfahren zur Berechnung von nahen Objekten bezüglich eines
Weges. Das erste Verfahren berechnet mit Hilfe der analytischen und algorith-
mischen Geometrie die Distanz zweier Objekte als reelle Zahl und klassifiziert
diese Distanz in qualitative Werte, wie nah und fern. Das andere Verfahren ver-
wendet qualitative Werte von Distanzen zwischen Bezugsobjekten als Berech-
nungsgrundlage. Aus den qualitativen Distanzwerten der Bezugsobjekte kann
dann auf die Nähe von zwei weiteren Objekten zueinander geschlossen werden
oder diese ausgeschlossen werden.

Beide Verfahren werden prototypisch in Lisp implementiert.
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KAPITEL 2

Überblick und Begriffsdefinitionen

Für ein besseres Verständnis der Arbeit werden zuerst im Überblick die Inhalte
der einzelnen Kapitel vorgestellt. Die Bedeutung hier verwendeter, grundlegen-
der Begriffe, die nicht in den folgenden Kapiteln eingeführt werden, werden im
Anschluß an den Überblick erläutert.

2.1 Überblick

In Kapitel 3 werden die Grundlagen anderer Arbeiten und allgemeines Fach-
wissen, auf die sich diese Arbeit bezieht, vorgestellt.

Mit dem Begriff semantische Distanz wird in Kapitel 4 der semantische Be-
zug der Route zu Räumen hergestellt. Sie bilden mit der Routenlänge die hier
untersuchten Kriterien für räumliche Nähe.

Das Kernkapitel (5) dieser Arbeit ist die Darstellung der Methoden zur Be-
rechnung von Nähe. Hier werden die in Kapitel 4 erarbeiteten theoretischen
Kriterien zur Berechnung der Nähe umgesetzt. Hieraus resultieren zwei unter-
schiedliche Algorithmen zur Berechnung der Nähe.

Die ermittelten, nahen Objekte werden benutzt, um den Kartenausschnitt zu
berechnen. Im Kartenausschnitt müssen die dargestellten Objekte hinsichtlich
ihres Bezuges zur Route unterschiedlich präsentiert werden. Dieses Thema wird
in Kapitel 6 diskutiert.

In den abschließenden Kapiteln werden die erarbeiteten Verfahren verglichen,
bewertet und ihre Grenzen beschrieben. In einem Ausblick werden noch wei-
terführende Ansätze vorgestellt, die nicht mehr im Rahmen dieser Arbeit bear-
beitet werden konnten.
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2.2 Begriffsdefinitionen

Ein zentraler Begriff, mit dem sich diese Arbeit beschäftigt, ist der Begriff

”
Weg“, der aber verschiedene Bedeutungen haben kann. Um diese klar vonein-

ander abzugrenzen, werden unterschiedliche Bezeichnungen benutzt.

In topologischen Räumen oder in der Graphentheorie sind Wege Fachbegrif-
fe. Sie werden im Englischen

”
path“ genannt und werden somit hier als Pfad

bezeichnet.

Pfade im R
2

Im R2 kann ein möglicher Weg von einem Punkt W0 zu einem Punkt Wn

durch eine Kurve dargestellt werden, die wieder durch Strecken approximiert
werden kann. Dieser durch Strecken approximierte Weg wird Pfad genannt und
beschreibt einen konkreten physikalischen Weg von W0 nach Wn. Jeder Pfad
kann eindeutig als Folge von Punkten {W0, . . . ,Wi,Wi+1, . . . ,Wn} dargestellt
werden. Die Punkte unterteilen den Pfad in gerade, gerichtete Pfadsegmente,
also Strecken von Wi nach Wi+1. Die Punkte der Folge heißen Ecken des Pfades.
Die Strecken eines Pfades können wieder aus seinen Eckpunkten konstruiert
werden.

Pfade in Graphen

In der Graphentheorie werden Pfade als Folge von gerichteten Kanten definiert.
Die Start- und Endpunkte dieser Kanten werden Ecken genannt. Kantenfolgen
können aus Folgen von Eckpunkten erzeugt werden und umgekehrt. Strecken
mit einem Start- und einem Endpunkt sind gerichtete Kanten im R2. Pfade als
konkrete Wege von A nach B können konstruiert werden, indem Kantenverbin-
dungen zwischen den Start- und Endpunkten des Pfades in einem Suchgraphen
von Punkten des R2 gesucht werden. A und B sind dabei Punkte des Graphen.

Route

Der Weg, der das Bezugssubjekt zur Untersuchung der Nähe ist, wird hier mit
Route bezeichnet. Die Route wird konkret als Pfad dargestellt.

Weg

Der Begriff
”
Weg“ bezieht sich auf keinen konkreten Pfad, sondern mehr auf

den funktionalen Aspekt eines Weges, also der Möglichkeit, von einem Start-
punkt zu einem Zielpunkt zu kommen. Dieser Begriff tritt auch als Wortteil
in dem später eingeführten Begriff Wegkosten auf. Auch hier sollen die Weg-
kosten unabhängig von einem speziellen Pfad sein, obwohl zur Berechnung ein
konkreter Pfad zwischen Start- und Zielpunkt benutzt wird.
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Allgemeine Begriffsverwendungen

Viele Überlegungen beziehen sich auf Kartenausschnittsbestimmungen von räum-
licher Information nicht weiter spezifizierter Objekte. Die ausgearbeiteten Kri-
terien und Methoden können zum Beispiel sowohl auf Gebäudegrundrisse wie
auch auf Straßenkarten angewendet werden. In diesem Fall wird der Begriff

”
Objekt“ in den Aussagen gewählt. Basieren die Konzepte speziell auf Objek-

ten in Gebäudegrundrissen, so werden die Objekte, in dieser Arbeit Räume,
Wände und Raumeingänge, namentlich genannt.

In mathematischen Definitionen und Formeln werden englische Begiffe anstelle
der deutschen Begriffe benutzt. Diese Begriffe werden dann in der Implementa-
tion in Lisp wieder verwendet.
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KAPITEL 3

Grundlagen

In der Mathematik, der Psychologie und der Informatik werden Berechnungen
bzw. Schätzungen von Distanzen betrachtet. Die jeweiligen Grundlagen für diese
Arbeit werden in entsprechenden eigenen Abschnitten zusammengefasst.

3.1 Mathematische Distanzen

In der Mathematik wird der Begriff der Distanz durch den Begriff des Abstandes
definiert. Der Abstand wird auch als Metrik bezeichnet.

Mit x, y und z werden drei Objekte bezeichnet, deren Abstand zueinander
berechnet werden soll. Für eine Abstandsdefinition d müssen folgende Axiome
gelten:

d(x, y) = 0 ⇔ x = y(Reflexivität) (3.1)

d(x, y) = d(y, x)(Symmetrie) (3.2)

d(x, z) ≤ d(x, y) + d(y, z)(Dreiecksungleichung) (3.3)

Die räumliche Information von 2D-Objekten kann in einem zwei-dimensionalen
Vektorraum mit einem kartesischem Koordinatensystem dargestellt werden (R2).

Im R2 wird mit
(x1, x2) · (y1, y2) := x1 · y1 + x2 · y2 (3.4)

ein Skalarprodukt definiert. Mit Hilfe des Skalarprodukts kann die Länge des
Vektors definiert werden:

√

(x1, x2) · (x1, x2) :=
√

x1 · x1 + x2 · x2 (3.5)

Mit
~XY := ~X − ~Y = (x1 − y1, x2 − y2) (3.6)

wird wegen
~XY = ~0 ⇔ ~X = ~Y (3.7)
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und
~XZ = ~XY + ~Y Z (3.8)

ein affiner Vektorraum definiert.

Ein affiner Vektorraum mit Skalarprodukt wird euklidischer Raum genannt.

Die Enden von Ortsvektoren ~v, deren Anfang im Ursprung liegt, markieren
einen Punkt (v1, v2) im R2. Die Entfernung zweier Punkte (x1, x2) und (y1, y2)
wird als Länge des Differenzvektors ~xy := ~x − ~y definiert.

deukl((x1, x2), (y1, y2)) =
√

(x1 − y1)2 + (x2 − y2)2 (3.9)

Diese Formel definiert einen metrischen Abstand bzw. eine metrische Distanz.
Sie ist eine Abbildung des kartesischen Produkts zweier Punkte in die reellen
Zahlen.

Diese Form der Distanz wird in dieser Arbeit mit euklidischer Distanz bezeich-
net. In der englischsprachigen Literatur wird sie häufig metric distance genannt.
Distanzen zwischen höher dimensionalen Objekten (Kreis, Gerade, Strecke) des
Raumes werden als euklidische Distanzen zwischen Punkten auf diesen Objek-
ten definiert. Aber auch diese Distanzen sind nur von der Position der bei-
den betrachteten Objekte abhängig, d. h. dazwischenliegende dritte Objekte
verändern den berechneten Distanzwert nicht. Sie können höchstens zur Be-
rechnung dieser Distanz hinzugezogen werden.

3.2 Menschliche Schätzung von Distanzen

Die kognitive Psychologie befasst sich unter anderem mit der Frage, wie Men-
schen Distanzen schätzen. Menschen schätzen Distanzen nicht in Zahlen, son-
dern bewerten sie in Kategorien wie nah und fern oder Verfeinerungen dieser
Begriffe.

Das Vorgehen bei der Bewertung ist von der Größenordnung der Distanzen
abhängig. Montello ([Mon93]) differenziert unter anderem die Bereiche in einen
sichtbaren und einen erforschbaren Bereich. Distanzschätzungen im sichtbaren
Bereich unterscheiden sich von Distanzschätzungen im erforschbaren Bereich,
wie Gebäuden oder Städten.

”
Estimates of distances in vista spaces are different from estimates

of distaces in enviromental spaces.“(siehe [Ber97], Seite 282)

Distanzschätzungen im sichtbaren Bereich werden direkt geschätzt und sich di-
rekt gemerkt. Distanzen im nicht sichtbaren Bereich werden aus sich gemerkten
Distanzen geschlossen.

”
So vista distances (...) are usually perceived, and they can be

stored and directly retrieved. Cognitive distances (estmates of di-
stances in enviromental spaces) always have to be inferred.“(siehe
[Ber97], Seite 282)
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Manchmal werden sich nicht Distanzen zwischen Objekten gemerkt, sondern
nur, dass ein Objekt ein Nachfolger eines anderen Objekts ist. (vergleiche [Ber97])

Im
”
large scale space“ von Sadalla ([Sad80]) dienen Distanzen zwischen Re-

ferenzpunkten dazu, Distanzen von zu diesen Referenzpunkten benachbarten
Objekten zu schätzen.

”
The present research investigates the hypothesis that cognitive

representations of large scale space contain elements that may be
termed reference points, and that these points are used to define
the position of adjacent places“(siehe [Sad80], Seite 526).

Distanzen von Nicht-Referenzpunkten zu Referenzpunkten sind kleiner als die
Distanzen von Referenzpunkten zu Nicht-Referenzpunkten (vergleiche [Sad80],
Seite 516). Menschliche Schätzungen von Distanzen sind also keine mathema-
tischen Distanzen (Metrik). Die Bewertung der von Menschen geschätzten Dis-
tanzen ist subjektiv und wird von Berendt mit subjektiver Distanz bezeichnet
(vergleiche [Ber00]). Von Menschen geschätzte Distanzen weichen von objektiv
gemessenen Distanzen ab. Die Abweichung nimmt mit der Distanzgröße zu.

”
subjektive Distanzen wachsen mit objektiven Distanzen, aber mit

abnehmender Zuwachsrate“(siehe [Ber00], Seite 1 f)

Die geschätzte Distanz hängt von der Anzahl der sich gemerkten Landmar-
ken ab. Mit zunehmender Anzahl wird die Distanz größer geschätzt (Feature-
Akkumulations-Effekt, vergleiche [Ber00]). Je stärker ein Weg in Segmente un-
terteilt wird, desto größer wird die Weglänge geschätzt (Routen-Strukturierungs-
Effekt,vergleiche [Ber00]).

”
Je weiter die zu schätzenden Distanzen objektiv vom Referenz-

punkt der Schätzung aus entfernt sind, desto kleiner werden sie
geschätzt (Refererenzpunkteffekt ...“ (siehe [Ber00], Seite 2)

Distanzen, die aus sich erinnerten Distanzen geschlossen werden, sind kleiner als
Distanzen, die aus wahrgenommenen Distanzen geschlossen werden (vergleiche
[Ber00]).

Neben dem eigenständigen Erlernen von Distanzen durch Erforschung des Rau-
mes können Distanzen durch Informationen z.B. aus Karten, von Wegweisern
oder in Büchern, erworben werden. Die über Informationen gelernten Distanzen
werden sich direkt gemerkt und weisen nachweisbar keine Feature-Akkumulations-
Effekte und keine Routenstrukturierungseffekte auf (vergleiche [JO98], S.140 f).

Menschliche Distanzschätzungen genügen keinen mathematischen Gesetzen und
sind oft hinsichtlich objektiv gemessenen Distanzen fehlerhaft. Trotzdem rei-
chen die menschlichen Schätzungen von Distanzen aus, um in der Regel erfolg-
reich die Anforderungen im Leben, z. B. das Planen von Routen, zu bewältigen.
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3.3 Qualitative Distanzen

In Anlehnung an die Bewertung von Distanzen des Menschen in qualitativen
Kategorien entwickelte die Künstliche Intelligenz Kalküle qualitativer Distan-
zen.

Hier werden Distanzen keine reellen Zahlen wie in der Mathematik zugeordnet,
sondern wie beim Menschen Symbole aus einer geordneten, endlichen Kate-
gorisierung. Die qualitativen Werte lassen sich untereinander vergleichen und
können als Diskretisierung und Abstraktion von quantitativen Werten interpre-
tiert werden.

Unter bestimmten Bedingungen lassen sich Distanzen zwischen Objekten aus
bekannten Distanzen von Bezugsobjekten und aus den räumlichen Beziehungen
der Objekte zu den Bezugsobjekten schließen. Die

”
Berechnung“ wird durch ein

Kalkül festgelegt.

Die euklidische Distanz bezieht sich auf Punkte. Distanzen in der realen Welt
beziehen sich auf Objekte höherer Dimension. Es gibt Kalküle qualitativer Dis-
tanzen, die auf Punkten definiert sind, wie auch Kalküle, die sich auf Objekte
höherer Dimensionen beziehen. In dieser Arbeit werden nur Kalküle qualitativer
Distanzen von Punkten näher betrachtet.

Beispiele für solche Kalküle sind das Framework von Hernández, Clementini
und Di Felice ([Her95]), das Framework von Zimmermann ([Zim95] und das
Framework von Frank ([Fra92]).

In den Distanz-Kalkülen werden zwei Operationen definiert. Eine totale Ord-
nungsrelation < wird für alle symbolischen Werte, die angenommen werden
können, festgelegt. Diese endliche Menge ist wohlgeordnet. Daher ergibt sich
aus der <-Relation auch eine <=-Relation.

Desweiteren muss eine
”
Addition“ definiert werden, die zwei qualitativen Dis-

tanzwerten wieder einen qualitativen Distanzwert zuteilt. Diese
”
Addition“ ist

somit eine Abbildung des kartesischen Produkts einer Menge qualitativer Werte
auf sich selbst.

3.3.1 Die Kalküle von Frank

Frank stellt drei Kalküle für die Berechnung von qualitativen Distanzen zwi-
schen Punkten vor. Davon kann die euklidische Distanz sinnvoll (siehe 3.3.1.1)
auf zwei Kalküle abgebildet werden. Die Kalküle unterscheiden sich in der De-
finition der

”
Addition“.

Die Wertemenge wird durch eine Aufzählung der Werte definiert.

Die Anzahl der Werte, die angenommen werden können, ist der Verfeinerungs-
grad (step). Die Operationen auf der Wertemenge sind unabhängig von der In-
terpretation der Werte. Frank verwendet daher unter anderem die natürlichen
Zahlen und ∞ als Symbole seiner Kalküle.

Die natürlichen Zahlen einschließlich dem Symbol ∞ bieten eine gute Möglich-
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keit die Aufzählung mit Hilfe der Mengenlehre allgemein zu beschreiben. Eben-
so kann die Ordnung von der Ordnung der natürlichen Zahlen übernommen
werden und die Addition funktional und damit mit variablem Verfeinerungs-
grad beschrieben werden. Für die Definition einer Addition benötigt Frank in
allen drei Kalkülen die Maximum-Funktion max und bzw. oder die Nachfolger-
Funktion succ. Max bestimmt den größeren Wert zweier qualitativer Werte.

Mathematische Distanzen sind Metriken im euklidischen Raum und gehorchen
bestimmten Gesetzmäßigkeiten (siehe 3.1). Ausgehend von dem Wunsch, die
Gesetzmäßigkeiten einer Metrik, einige Eigenschaften der euklidischen Pfadal-
gebra und einige Eigenschaften der Addition auf reellen Zahlen zu erhalten
und miteinander zu verbinden, definiert Frank drei Kalküle. Abweichend von
[Fra92] werden die Distanzintervalle des zweiten Systems mit variablen Verfei-
nerungen vorgestellt. Die Wertemenge und der Verfeinerungsgrad kann dann in
Abhängigkeit eines Parameters n beschrieben werden.

Festlegung der Distanzmenge
Distanz-Wertemenge := {0, 1, ..., n − 2,∞}

Definition der Maximumfunktion max auf dieser Distanzmenge

maxd(x, y) :=

{

maxN(x, y) für x, y < ∞
∞ sonst

Definition eines Nachfolgers succ auf dieser Distanzmenge

succd(x) =

{

succN(x) für x < ∞
∞ sonst

Definition der Addition des ersten Systems
x +d y = maxd(x, y)

Definition der Addition des zweiten Systems

x +d y =















x für y = 0
y für x = 0
succd(x) für x = y

maxd(x, y) für x 6= y

Definition der Addition des dritten Systems
x +d y = succd(maxd(x, y)) für x, y 6= 0, x +d 0 = x, 0 +d y = y

3.3.1.1 Abbildung quantitativer Distanzen auf qualitative Distanzen

Quantitative Distanzen sind Abbildungen in die positiven, reellen Zahlen ein-
schließlich 0 (R+

0
).

N ist der Verfeinerungsgrad eines der drei Kalküle.

R+

0
lässt sich wie folgt in n disjunkte Intervalle zerlegen:

R+

0
= [a0 = 0, e0)∪ [a1 = e0, e1)∪ ...[an−1 = en−2,∞) ; 0 < e0 < e1 < ... < en−2

Eine Kategorisierungsfunktion f bildet eine quantitative Distanz des Intervalls
[ai, ei) auf den qualitativen Wert i der Definitionsmenge eines Kalküls folgen-
dermaßen ab:
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f : [ai, ei) →
{

i für 0 ≤ i < n − 1
∞ für i = n − 1

Es wäre wünschenswert und sinnvoll, dass die Addition mit der Kategorisie-
rungsfunktion in ihrer Abbildungsreihenfolge vertauscht werden könnte, ohne
dass das Ergebnis deutlich verfälscht würde.

f(x +d y) ' f(x) + f(y) (3.10)

Für das zweite und dritte System können adäquate Kategorisierungen gefunden
werden. Eine Vertauschung der Operationsreihenfolge (3.10) führt im zweiten
System in 85 % der Fälle zum gleichen Ergebnis. Für das dritte System beträgt
die Gleichheit 80 %.

3.3.1.2 Intervall-Bildung der Systeme

Frank zeigt, dass es für das erste System keine Kategorisierungsfunktion mit der
Eigenschaft 3.10 geben kann. Eine Kategorisierungsfunktion mit äquidistanten
Intervallen kann quantitative Distanzen sinnvoll auf das dritte System abbilden.

Intervall-Bildung des zweiten Systems

Für zwei Werte in aufeinanderfolgenden Intervallen kann aus den algebraischen
Gesetzen der Intervall-Addition die Ungleichung 3.12 geschlossen werden:

Die Summe zweier reeller Zahlen aus jeweils zwei aufeinanderfolgenden Inter-
vallen liegt im Intervall [ai + ai+1, ei + ei+1)

[ai, ei) + [ai+1, ei+1) = [ai + ai+1, ei + ei+1) (3.11)

Aus der Addition des zweiten Kalküls ergibt sich, dass die Summe im Intervall
[ai+1, ei+1) liegen muss:

Der Mittelpunkt des Summen-Intervalls in 3.11 liegt wieder im Intervall und
genügt somit der Ungleichung 3.12:

ai + ai+1 + ei + ei+1

2
< ei+1

⇔ 2 · ai + di < di+1 für di = ei − ai ; i < n − 1 (3.12)

Diese Ungleichung hat Auswirkungen auf die Bildung der Intervalle für das
zweite System. Es gibt keine Kategorisierungsfunktion, die äquidistante Inter-
valle auf das zweite System abbildet. Die Ungleichung ist erfüllt für Intervalle,
die sich wie folgt zusammensetzen lassen:

di+1 = 2 · ai + di + 1 (3.13)
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3.3.2 Die Kalküle von Hernández

Die Kalküle von Hernández beziehen sich ebenfalls nur auf Punkte. Es wird
vorausgesetzt, dass die Punkte qualitativ orientiert beschrieben sind, d. h. die
räumliche Beziehung von Punkten wird durch qualitative Begriffe wie nördlich
von, links von, positiv orientiert usw. beschrieben. Dann kann aus der quali-
tativen Distanz von jeweils zwei Punkten A, B und B, C zueinander auf die
qualitative Distanz der Punkte A, C geschlossen werden. Diese Composition of
Distance Relations kann nur auf Punktmengen gleicher oder entgegengesetzter
Orientierung angewendet werden.

Die
”
Addition“ bzw.

”
Subtraktion“ der Kalküle für gleiche und entgegengesetz-

te Orientierung werden nicht als Funktionen, sondern durch die Aufzählung
aller kartesischen Produkte lediglich als Abbildungen definiert. Zwei Operan-
den werden dabei nicht nur auf einen Wert abgebildet.

Die
”
Addition“ (

”
Subtraktion“) wird von Hernández für Wertemengen bis zu

fünf Elementen beschrieben.

Wie bei Frank werden Intervalle quantitativer Distanzen auf die qualitativen
Werte des Kalküls abgebildet. Die Abbildung wird durch eine Kategorisierungs-
funktion f beschrieben. Die Intervalle sind äquidistant und disjunkt. Die mögli-
chen Werte der Summe bei der

”
Addition“ bzw.

”
Subtraktion“ zweier quali-

tativer Distanzen ergeben sich durch die Aufzählung aller Werte, auf die die
Summe der dazugehörigen quantitativen Distanzen durch f abgebildet werden
kann.

Definitionsbedingt gilt also in den Kalkülen von Hernández:

f(x + y) ∈ { q | f(x) +d f(y) → q} (3.14)

Die im Kalkül von Hernández definierte
”
Addition“ (

”
Subtraktion“) ist, wie

schon erwähnt, keine Funkion, da sie zwei Werte auf mehr als einen Wert
abbildet. Würde man für die Berechnung von Nähe den jeweils kleinsten Wert
aus dieser Bildmenge wählen, so würden zu viele Objekte als nah zur Route
eingeordnet werden. In dieser Arbeit werden daher nur die beiden vorgestellten
Kalküle von Frank benutzt.
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KAPITEL 4

Kriterien für räumliche Nähe

Nähe ist ein qualitativer, unscharfer Begriff. Die Nähe von einem Objekt A zum
Objekt B ist nicht nur von der Distanz von A zu B abhängig.

”
What it means for A to be near B depends not only on their

absolute positions (and the metric distance between them), but also
on their relative sizes and shapes, the position of other objects, the
frame of reference, and “what it takes to go from A to B ”. “ (siehe
[Her95], Seite 46)

Die in Kapitel 3.1 und 3.3 vorgestellten Distanzen beziehen sich auf die Dis-
tanzen zwischen A und B. Andere Objekte können höchstens zur Berechnung
der Distanz zwischen A und B dienen, beeinflussen aber den Distanzwert dieser
nicht. In der Umgangssprache werden diese Distanzen Luftlinienentfernung ge-
nannt. Ihr qualitativer Wert entspricht nicht immer der gewünschten Art von
Nähe. Deutlich wird dies durch folgende Beispiele:

Beispiel 1

In der Universität Bremen sind die Flure einiger Arbeitsgruppen aus Sicher-
heitsgründen nur mit einem elektronischen Schlüssel betretbar. Eine Gruppe
von Studenten sucht einen Besprechungsraum in der Nähe des Ortes, an dem
sie sich zur Zeit aufhalten. Obwohl dieser Ort in der Nähe des Flures eines ab-
gesperrten Fachbereichs liegt, gehören die Besprechungsräume des Fachbereichs
nicht zu den von den Studenten gesuchten, nahen Besprechungsräumen, wenn
sie den Fachbereich nicht betreten können.

Beispiel 2

Zwei Orte A und B sind durch einen Fluß voneinander getrennt, über den es
keine Brücke in der Nähe der beiden Orte gibt. Die gemessene Luftlinienentfer-
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nung zwischen diesen beiden Orten wird als nah empfunden. Trotzdem ist A
kein naher Einkaufsort zu B.

Nähe bezieht sich in beiden Beispielen auf die mögliche Weglänge bzw. die Weg-
existenz zwischen den zu untersuchenden Objekten. Im Beispiel 1 ist das die
teilweise auch als unendlich definierbare Weglänge zwischen dem aktuellen Auf-
enthaltort und den Besprechungsräumen und im zweiten Beispiel die Weglänge
zwischen den Orten A und B.

Eine Route verläuft innerhalb eines Gebäudes, eine andere verläuft durch die
Stadt, in der das Gebäude steht und ist wesentlich länger als die erste. Die
zu der Gebäude-Route als nah empfundenen Objekte weisen eine nachmess-
bar kürzere, quantitative Distanz auf als Objekte, die als nah zur Stadt-Route
empfunden werden. Die Routenlänge hat offensichtlich Auswirkung auf die qua-
litative Bewertung der Distanz der Objekte zur Route.

Es müssen also bei der Untersuchung der Nähe einer Route bzw. eines Routen-
segments zu anderen Objekten im Wesentlichen zwei unterschiedliche Aspekte
untersucht werden:

• der semantische Bezug des Objekts zur Route

• die Abbildung der sich aus dem semantischen Bezug ergebenden quan-
titativen Distanzen auf qualitative Werte. Diese Abbildung ist wieder
abhängig von:

– der Routenlänge

– der Distanz der Route zu sichtbaren Objekten, die vom Menschen
als nah empfunden werden

Die qualitative Distanz ist nicht nur von der Routenlänge abhängig. Die Ein-
stufung sichtbarer Objekte als nah sollte mit der menschlichen Empfindung von
Nähe übereinstimmen, die in diesem Fall unabhängig von der Routenlänge ist.
Als nah empfundene, quantitative Distanzen zwischen einer Route und Objek-
ten, die von dieser Route aus sichtbar sind, beschränken die Einstufung von
quantitativen Distanzen auf qualitative Werte nach unten.

4.1 Semantische Distanzen - Bezug der Route zu den

Objekten

Distanzen zwischen einer Route und Objekten hängen von den semantischen
Bezügen dieser Route zu diesen Objekten ab. Die Spezifikation solcher Distan-
zen wird in dieser Arbeit mit

”
semantischer“ Distanz bezeichnet.

Für die Berechnung von Kartenausschnitten sind zwei Arten semantischer Dis-
tanzen interessant:

• Die Wegkosten von der Route zu Objekten, die während der Reiseausführung
wichtig werden könnten
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• und die auf Objekte höherer Ordnung erweiterte euklidische Distanz zwi-
schen der Route und sichtbaren Objekten (Abschnitt 3.1).

4.1.1 Wegkosten

Die Nähe einer Toilette in einem Gebäude zur Route hängt nicht von der Luft-
linenentfernung dieser zur Route ab, sondern der Weglänge zur Toilette. Liegt
die Toilette im Transitbereich eines Flughafens, kann ein Passagier die Toilette
nur aufsuchen, wenn er diesen Bereich mit einem gültigen Auslandsflugticket
betreten kann. Dann liegt ein Teil der Route des Passagiers im Transitbereich.
Alle möglichen Pfade von der Route zu dieser Toilette beginnen ab dem Rou-
tenabschnitt, der im Transitbereich liegt. Ein Rückweg von einem Punkt der
Route im Transitbereich in Bereiche außerhalb des Transitbereichs kann im
Allgemeinen nicht angetreten werden.

Diese Distanz kann durch Wegkosten beschrieben werden. Die Wegkosten können
neben einer Weglänge und einer Beschreibungsmöglichkeit der Wegexistenz
auch andere Aspekte wie Zeit beinhalten. Die Weglänge und Wegzeiten be-
ziehen sich dann auf bestimmte Pfade, die diesen Weg verwirklichen.

4.1.2 Sichtbarkeit

Für die Route können nur sichtbare Objekte als Landmarken dienen. Die Nähe
der Objekte zur Route, die als Landmarken dienen, hängen also von der Sicht-
barkeit ab. Aber nicht alle sichtbaren Objekte sind nah. Diese Distanz kann
durch die euklidische Distanz berechnet werden.

4.1.3 Eigenschaften Semantischer Distanzen

Semantische Distanzen brauchen nicht kommutativ sein. Wegkosten können
mit dem Faktor Zeit spezifiziert werden. Der Hinweg zu einem Berggipfel kann
länger dauern als der Rückweg.

Semantische Distanzen beziehen sich im Allgemeinen nicht auf Punkte, sondern
Objekte höherer Dimension. Erst ihre Berechnung mit den Methoden der eu-
klidischen Geometrie oder den Methoden von qualitativen Kalkülen kann eine
Abstraktion auf Punkte erforderlich machen.

Semantische Distanzen zwischen zwei Objekten können sowohl aus euklidischen
Distanzen zwischen Punkten der beiden Objekte berechnet werden, wie auch
aus qualitativen Distanzen eines Kalküls zwischen Punkten anderer Objekte
geschlossen werden.

4.2 Routenlänge als Kriterium für Nähe

Die Zuteilung der Distanz in die Kategorie nah hängt in erster Linie von der
Routenlänge ab.
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Montello ([Mon93]) unterscheidet grob 4 Größenordnungen.

• Bereich, der kleiner als der menschliche Körper ist (
”
figural space“, z.B.

Bilder)

• sichtbarer Bereich (
”
vista space“, z. B. Raum, Flur)

• erforschbarer Bereich (
”
environmental space“, z.B. Gebäude, Stadt)

• nur mit Hilfsmitteln wie Karten erfassbarer Bereich (
”
geographic space“,

z.B. ein Land)

Nähe wird in den verschiedenen Größenordnung unterschiedlich festgelegt.

In dieser Arbeit werden nur Umgebungen des
”
environmental space“ betrach-

tet. Wie bereits erwähnt, ist es sinnvoll, Objekte, die im sichtbaren Bereich als
nah bewertet werden, auch im erforschbaren Bereich unabhängig von der Rou-
tenlänge als nah zu definieren. Gleiche quantitative Distanzen sollten aber auch
unabhängig von ihrer Sichtbarkeit auf denselben qualitativen Wert abgebildet
werden. Die Nähe im sichtbaren Bereich beschränkt die Nähe im erforschbaren
Bereich nach unten.

Bezieht man weitere Faktoren, wie z.B. Zeit und Geschwindigkeit, zu dem Fak-
tor Routenlänge ein, kann die Routenlänge auf den Begriff Routendistanz verall-
gemeinert werden. Routendistanzen sind dann die jetzt begrifflich eingeführten
Wegkosten der Route. Anstelle der Routenlänge wird in dieser Arbeit daher
oft der Begriff Routendistanz benutzt. In der Implemetation sind die Routen-
distanzen, wie auch die Wegkosten, Längen.
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KAPITEL 5

Methoden zur Berechnung von Nähe

In diesem Kapitel werden die Methoden zur Berechnung der Nähe von Objek-
ten zur Route vorgestellt. Als erstes stellt sich die Frage, welche Objekte eine
informationsrelevante Beziehung zur Route haben können, und welche dieser
Objekte so nah zur Route liegen, dass sie mit in die Routenkartenausschnitte
übernommen werden sollen. Diese spezielle Frage ist kontextabhängig und kann
nur aus diesem heraus gelöst werden. Allgemein lässt sich sagen, dass nicht nur
die von der Route aus sichtbaren Objekte, die als Landmarken dienen, eine Rol-
le spielen, sondern auch andere nahe Objekte relevant sein können. So sind zum
Beispiel Tankstellen in der Nähe einer Autoreiseroute wichtig, auch wenn sie von
der Straße aus weder sichtbar, noch auf deren Existenz hingewiesen wird (z. B.
preiswerte Tankstellen in der Nähe einer Autobahnabfahrt). In Gebäuden sind
Toiletten oder Fluchtwege weitere Objekte, deren Orts- und Wegbeschreibung
relevant für den Benutzer der Routenkarten werden können.

Die semantische Distanz für die Nähe von Landmarken ist die euklidische Dis-
tanz und für sichtbare und nicht sichtbare Objekte, die eventuell für einen
potentiellen Kartenbenutzer wichtig werden könnten, die Wegkosten von der
Route zu den Objekten.

Ausgehend von der unterschiedlichen menschlichen Schätzungsweise von Dis-
tanzen zu sichtbaren und zu nicht sichtbaren Objekten, unterscheidet sich auch
die Berechnung der Wegkosten von der Route zu sichtbaren und zu nicht sicht-
baren Objekten. Die Wegkosten zu einem sichtbaren Zielobjekt werden direkt,
d.h. ohne die Einbeziehung von Referenzdistanzen, berechnet. Die Wegkosten
zu nicht sichtbaren Zielobjekten ergeben sich aus der Summe der Wegkosten
zwischen Route und sichtbaren Referenzobjekten und den Wegkosten zwischen
diesen Referenzobjekten und den Zielobjekten.

Diese Unterscheidung gewährleistet außerdem eine von einer konkreten Route
unabhängige Wahl der Referenzpunkte.

Die Wegkosten zu sichtbaren Objekten ergeben sich direkt oder indirekt (z.B.
durch Multiplikation mit einem Gewichtungsfaktor) aus der euklidischen Dis-
tanz zwischen der Route und diesen Objekten. In Abschnitt 5.1 wird daher zu-

19



erst die Berechnung der sichbaren Objektteile beschrieben. Die euklidische Dis-
tanz, ebenso wie die quantitativen Wegkosten zu sichtbaren Objekten können
direkt berechnet werden.

Anschließend werden im nächsten Abschnitt die Berechnung der Wegkosten von
der Route zu den nicht sichtbaren Objekten diskutiert, die eventuell auch in den
Kartenausschnitt übernommen werden sollen. Die Berechnung der Wegkosten
wird dann in den weiteren Unterkapiteln vertieft.

In den hier vorgestellten Methoden wird vorausgesetzt, dass die exakte räum-
liche Information in Form von Punkten des R2, die die Lage und Form von
Objekten beschreiben, zur Verfügung steht. Zusatzinformationen über die Ob-
jekte werden symbolisch gespeichert.

Die Route ist bekannt und wird als Pfad von einem Startpunkt zu einem Ziel-
punkt dargestellt. Dieser Pfad hängt von dem gewählten Algorithmus ab, der
den Pfad einer Route berechnet. Es wird nur verlangt, dass er aus Strecken
zusammengesetzt ist.

Eingehender betrachtet werden hier als Beispiel Gebäudegrundrisse mit Infor-
mationen über Räume, Raumeingänge und Eigenschaften, die Räume näher
spezifizieren.

5.1 Berechnung der sichtbaren Objektteile

Als Kandidaten für Landmarken der Routenbeschreibung werden die sichtbaren
Teilwände der Räume ermittelt, durch die die Route verläuft.

Zusätzlich werden dabei die sichtbaren Eingänge zu Räumen, deren Orts- und
Wegbeschreibung für den Anwender relevant sein können, und weitere sichtbare
Objekte (z.B Wandecken), die für die spätere Wegkostenberechnung zu weite-
ren kontextabhängigen relevanten Objekten wichtig sein können, erfasst. Das
in dieser Arbeit verwendete Kriterium für die Auswahl von Objekten für den
Kartenausschnitt ist Nähe. Für die Berechnung der Nähe ist die Berechnung der
minimalen euklidischen Distanzen der sichtbaren Teilwände, der Raumeingänge
und der schon angesprochenen zusätzlichen sichtbaren Objekte für die Wegkos-
tenberechnung zur Route notwendig. Einzelheiten dazu werden in Abschnitt 5.2
beschrieben.

Die Sichtbarkeit zwischen einem geraden Routensegment und aus Linien zu-
sammengesetzten Objekten kann mit Sweepline-Verfahren berechnet werden.
Einzelheiten zu Sweepline-Algorithmen können in der Fachliteratur über algo-
rithmische Geometrie, z. B. [Kle97], nachgelesen werden.

Sichtbare Objekte sind im Fall der Ausschnittsberechnung in Gebäudegrundris-
sen Teile der Wände. Für die Sichtbarkeit eines geraden Routensegments dürfen
nur die Wände des Raums betrachtet werden, in dem das Routensegment liegt.

Ein Verfahren mit einer vertikalen Sweepline-Geraden, die senkrecht zu diesem
geraden Routensegment verläuft, kann, bis auf die gleich vorgestellten Ausnah-
men, die sichtbaren Wandteile des Raumes, in der das Routensegment liegt,
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und die minimale euklidische Distanz eines Punktes auf diesem Segment zu
diesem Wandteil ermitteln. Das Sweepline-Verfahren stuft Linien als, von einer
Referenzline aus gesehen, sichtbar ein, wenn kein Schnittpunkt einer dritten Li-
nie zwischen den Schnittpunkten der Referenzlinie mit der Sweepline-Geraden
und dem Schnittpunkt der sichtbaren Linie mit der Sweepline-Geraden liegt.
Die von der Sweepline-Geraden erfassten Linien werden dazu geordnet in ei-
ner Liste verwaltet. Die Ordnung ergibt sich aus der Anordnung der ange-
sprochenen Schnittpunkte. Da die Sweepline-Gerade senkrecht zum Routenseg-
ment verläuft, können Linien andere Linien so verdecken, dass ihr Schnittpunkt
mit der Sweepline-Geraden hinter dem Schnittpunkt dieser anderen Linie liegt.
Solch eine Ausnahme wird in Abbildung 5.1 dargestellt.

y

Pfadline

P1

x

l2

l3

l1

l1, l2, l3 : Linien

Sweepline−Gerade 

Sichtbarkeits−Strahl

Verwaltungsliste
l2 ist von P1 aus sichtbar, aber nie Nachbar von der Pfadline in der 

Abbildung 5.1: Nicht vom Sweepline-Algorithmus erkennbare sichtbare Linie l2

Die geringste euklidische Distanz von dem geraden Routensegment zu den Ob-
jekten ist in den Punkten dieses Segments zu finden, von dem aus das Objekt
das erste mal oder das letzte mal gesehen wird, d.h. von der Sweepline geschnit-
ten wird. Die kleinste Distanz ist dann das Minimum der Distanzen in diesen
Punkten zum jeweils gesehen Punkt des Objekts.

In Abbildung 5.2 wird diese Berechnungsmethode grafisch dargestellt. Start1
und Start2 sind die Punkte der Linien Linie1 und Linie2, an dem die Linien das
erste mal vom Sweepline-Strahl erfasst werden, Ende1 und Ende2 die Punkte,
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Punkt: Start − erster gesichteter Linienpunkt

Linie

Routen−Segment

d(Routen−Segment,Ende2)

Routen−Segment

d(Routen−Segment,Linie  ) = min {d(Routen−Segment,Punkt1),

d(Routen−Segment,Start1)

Linie1

Start1

Ende1

d(Routen−Segment, Start2)

d(Routen−Segment,Ende2)

Start2

Linie2

Ende2

d(Routen−Segment,Punkt2)}

Ende − letzter gesichteter Linienpunkt

Abbildung 5.2: Berechnung von Distanzen zwischen einem Routensegment und
Linien

an dem sie das letzte mal getroffen werden. Die Länge der gestrichelten Lini-
en entsprechen den berechneten Distanzen d(Routen-Segment,Punkt) von dem
Routensegment zu diesen Punkten.

Es tritt ein weiteres Problem bei der Sichtbarkeitsberechnung mit jeweils einer
zu den Routensegmenten senkrecht verlaufenden vertikalen Sweepline auf.

Das Verfahren mit einer vertikal verlaufenden Sweepline-Geraden erfasst den in
Abbildung 5.3 dunkel dargestellten Bereich zwischen zwei verbundenen gera-
den Routensegmenten, die durch durchgezogene Linien dargestellt sind, nicht,
obwohl in diesem Bereich weitere sichtbare Wandteile vorhanden sein können.
Die gestrichelten Linien sind die jeweiligen Lote zu den Routensegmenten, die
die Ebene in jeweils zwei Halbebenen unterteilen, nämlich eine auf Sichtbarkeit
untersuchte und eine nicht untersuchte.

Eine Lösung dieses Problems besteht in der zusätzlichen Durchführung eines
radialen Sweepline-Verfahrens in den Eckpunkten der geraden Routensegmente
eines Raumes. Mit diesen beiden Verfahren werden dann alle sichtbaren Objekte
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Abbildung 5.3: Nicht vom Algorithmus mit einer vertikalen Sweepline erfasster
Winkel

erfasst. Die durch eine andere Line verdeckte und von einem geraden Routen-
segment aus nicht gesehene Linie (siehe Abbildung 5.1) wird mit einer nicht
minimalen euklidischen Distanz erfasst.

Durch das Verfahren mit einem radialen Sweepline können sich zusätzliche,
sichtbare Objekte ergeben oder kürzere Entfernungen zu bereits sichtbaren Ob-
jekten.

5.2 Berechnung naher Objekte

Im letzten Abschnitt wurde beschrieben, dass nur sichtbare Teilwände mit ei-
ner euklidischen Distanz, die als nah bewertet wird, als Landmarken für den
Kartenausschnitt gewählt werden. In den folgenden Abschnitten werden nahe
Räume gesucht, die ebenfalls in die Ausschnitte übernommen werden sollen.
Die Nähe von Räumen zur Route wird durch die Wegkosten von der Route
zu einem Eingang dieser Räume festgelegt. Die Suche beginnt bei allen von der
Route aus nahen sichtbaren Eingängen und weiteren nahen sichtbaren Punkten,
deren Distanzen zu Raumeingängen bekannt sind. Diese Punkte werden Refe-
renzpunkte genannt. Auf die Auswahl dieser Referenzpunkte wird nachfolgend
näher eingegangen. Die Distanzen zu sichtbaren Punkten können, wie bereits
erwähnt, direkt aus der euklidischen Distanz berechnet werden. Die Suche endet
jeweils, wenn die angefallenen Wegkosten nicht mehr auf nah abgebildet wer-
den können oder der konstruierte Pfad zu einem Eingang eines Raumes führt,
der nur diesen einen Eingang besitzt. Die Konstruktionsweise der Pfade für die
Wegkostenberechnung wird in den nächsten Abschnitten diskutiert.
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Im Folgenden werden zwei Methoden zur Berechnung der Nähe beschrieben.
Sie unterscheiden sich:

• in der Berechnung der Wegkostensumme von der Route zu nicht sichtba-
ren Raumeingängen

• in der qualitativen Kategorisierung der euklidischen Distanz und der Weg-
kosten.

5.2.1 Berechnung naher Objekte mit quantitativen Distanzen

Die erste vorgestellte Methode berechnet die qualitativen Wegkosten direkt aus
den quantitativen Wegkosten von der Route zu Raumeingängen. Die gesamten
Wegkosten werden zunächst quantitativ berechnet und anschließend auf einen
qualitativen Wert abgebildet. Diese Methode wird quantitative Methode
genannt. Das Vorgehen kann grob folgendermaßen spezifiziert werden.

1. Es muss eine Kategorisierungsfunktion festgelegt werden, die Intervall-
Bereiche quantitativer Distanzen auf qualitative Distanzen abbildet. Für
die Aufgabe sind nur zwei Distanz-Intervall-Bereiche und zwei Symbole
für qualitative Distanzen notwendig, da nur eine Entscheidung getroffen
werden muss, ob ein Objekt nah ist oder nicht. Der eine Intervall-Bereich
wird auf ein Symbol abgebildet, das mit nah assoziiert ist, der andere
Bereich auf ein Symbol, das mit fern assoziiert ist.

2. In einem weiteren Schritt werden die quantitativen Wegkosten von der
Route zu den zu untersuchenden Objekten berechnet. Dies geschieht bei
den sichtbaren Objekten während der Berechnung der Sichtbarkeit.

3. Danach werden die zuvor bestimmten quantitativen Wegkosten mit der
Kategorisierungsfunktion auf eine der beiden qualitativen Werte abgebil-
det.

4. Zum Schluß werden die Objekte, deren qualitative Wegkosten mit nah
assoziert werden, in die Menge der Objekte hinzugefügt, die in den Kar-
tenausschnitt übernommen werden müssen.

5.2.2 Berechnung naher Objekte mit qualitativen Distanzen

Im Gegensatz zur quantitativen Methode, wird in dieser Methode bereits mit
qualitativen Werten

”
gerechnet“. Quantitative Zwischenergebnisse werden dazu

bereits auf qualitative Werte abgebildet. Diese Methode wird folglich qualita-
tive Methode genannt. Hier wird gleichfalls eine erste grobe Spezifikation für
diese Methode festgelegt.

1. Auch in dieser Methode wird eine Kategorisierungsfunktion, die die Distanz-
Intervall-Bereiche auf qualitative Symbole abbildet, bestimmt. Da mit
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qualitativen Distanzen
”
gerechnet“ wird, ist eine feinere Kategorisierung

notwendig, um die Genauigkeit des Ergebnisses zu erhöhen. Es müssen
mehrere Kategorien für qualitative Distanzen, die mit nah assoziert wer-
den, festgelegt werden und eine Kategorie, die mit fern assoziert wird.

2. Die qualitativen Wegkosten nicht sichtbarer Objekte werden aus der
”
Sum-

me“ qualitativer Wegkosten ausgezeichneter Objekte berechnet. Diese
ausgezeichneten Objekte werden Referenzobjekte genannt. Die quantitati-
ven Distanzen der Referenzobjekte zueinander müssen berechnet und auf
qualitative Werte abgebildet werden. Da die Wegkosten aus der Summe
der qualitativen Wegkosten berechnet werden sollen, hängen die Referenz-
objekte von der Zusammensetzung möglicher Pfade, die zur Berechnung
der Wegkosten ermittelt werden, ab. Die Wahl der Referenzobjekte sollte
unabhängig von möglichen Zusammensetzungen von Pfadsegmenten kon-
kreter Routen sein, d. h. die Routen können mit anderen Algorithmen kon-
struiert werden als die Pfade für die Wegkostenberechnung zu relevanten
Räumen. Dieses kann erreicht werden, wenn die qualitativen Wegkosten
von der Route zu einem sichtbaren Referenzobjekt aus den quantitati-
ven Wegkosten zwischen der Route und diesem Objekt berechnet werden.
Als Referenzobjekte können in Gebäudegrundrissen Raumeingänge und
Gebäudeecken dienen.

3. Wie in der quantitativen Methode werden die Wegkosten zu sichtbaren
Objekten während der Berechnung der Sichtbarkeit ermittelt. Danach
werden sie auf qualitative Werte abgebildet. Anschließend wird nach wei-
teren nicht sichtbaren Objekten mit qualitativen Wegkosten der Kate-
gorie nah gesucht. Dazu werden Pfade der Wegkosten-Kategorie nah zu
allen von der Route aus sichtbaren Referenzobjekten gesucht. Die qua-
litativen Wegkosten von der Route zu den für den Kartenbenutzer rele-
vanten Objekten werden durch

”
Addition“ von qualitativen Wegkosten

zwischen Referenzobjekten und zwischen der Route und einem sichtbaren
Referenzobjekt ermittelt. Die relevanten Objekte sind in der Menge der
Referenzobjekte enthalten.

4. Nicht sichtbare, relevante Objekte, deren qualitative Wegkosten mit nah
assoziert werden, werden zusammen mit den sichtbaren nahen Objekten,
deren qualitative Distanzen bereits während der Berechnung der Sichbar-
keit erfasst wurden, in den Kartenausschnitt übernommen.

Die Berechnung der zu einer Route nahen Objekte aus einer Objektmenge wird
auf eine Pfadsuche zurückgeführt. Der gesuchte Pfad führt von einem Routen-
punkt zu den Objekten dieser Menge. Die Objektmenge ist eine Teilmenge der
Menge aller Referenzobjekte und wird durch den Kartenbenutzer festgelegt. In
unserem Beispiel sind das die Eingänge zu Räumen, die eine spezielle Eigen-
schaft besitzen, die für den Kartenbenutzer zur Routenausführungszeit wichtig
werden könnte (z.B. die Eigenschaft eine Toilette zu enthalten).

Die Suche beginnt bei sichtbaren Referenzobjekten mit qualitativen Wegkosten,
die als nah bewertet werden. Sie endet, sobald der bisher konstruierte Teilpfad
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keine nahe qualitative Distanz mehr besitzt.

Kann die Kategorisierungsfunktion unabhängig von der Route festgelegt wer-
den, so wie es in der qualitativen Methode spezifiziert worden ist, können die
benötigten qualitativen Distanzen zwischen Referenzobjekten routenunabhängig
berechnet werden. Die Berechnung kann zu einem Initialisierungszeitpunkt ge-
schehen und gespeichert werden.

Die Addition einer qualitativen Distanz der Kategorie fern mit einer beliebi-
gen anderen qualitativen Distanz ergibt wieder eine Distanz der Kategorie fern.
Objekte, zu denen kein Pfad mit Wegkosten der Kategorien nah gefunden wird,
werden aussortiert. Daher brauchen nur die Distanzen zwischen nahen Refe-
renzobjekten gespeichert werden.

Ein Vorteil der qualitativen Methode (5.2.2) liegt in der von einer Route un-
abhängigen Klassifizierung der qualitativen Distanzen zwischen Referenzobjek-
ten und einer daraus entstehenden Verringerung des Berechnungsaufwandes für
den einzelnen Kartenausschnitt und einer Verringerung des Speicher- und Such-
vorganges bei der Suche nach einem Pfad mit Wegkosten der Kategorien, die
mit nah assoziiert sind.

Ein möglicher Nachteil der qualitativen Methode liegt in der ungenauen Be-
stimmung naher Objekte durch

”
Fehler“ bei der

”
Addition“ von qualitativen

Distanzen.

Um beide Methoden vergleichen zu können, wird zusätzlich auch bei der quanti-
tativen Methode 5.2.1 eine von der Route unabhängige Kategorisierungsfunkti-
on gewählt. Bei der qualitativen Methode 5.2.2 werden die zwei in Kapitel 3.3.1
vorgestellten Kalküle verwendet. Frank bezeichnet sie als das zweite und drit-
te System. Diese Benennung wird mit dem Zusatz von Frank als das zweite
System von Frank und das dritte System von Frank beibehalten.

5.3 Berechnung von Wegkosten

In diesem Abschnitt werden die Wegkosten zwischen der Route und Räumen
auf die Wegkosten von Punkten auf der Route und Eingangspunkten der Räume
zurückgeführt.

5.3.1 Wegkosten zwischen Punkten

Ein Pfad von W0 nach Wn−1 lässt sich durch gerade Pfadsegmente (Linien mit
den Startpunkten Wi und den Endpunkten Wi+1) approximieren. Bei Pfadkos-
ten werden Distanzen dieser geraden Pfadsegmente, eventuell gewichtet, auf-
addiert. Die Pfadkosten können sowohl mit quantitativen Distanzen, wie der
euklidischen Distanz, und der Addition mit reellen Zahlen berechet werden, wie
auch mit qualitativen Distanzen innerhalb eines Kalküls räumlich geschlossen
werden. Dabei wird vorausgesetzt, dass in dem Kalkül eine

”
Addition“ definiert

ist.
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Bei der Berechnung von Wegkosten zwischen zwei Punkten W0 und Wn−1 spielt
die Orientierung der Pfadsegmente bei der Addition der Distanzen keine Rolle,
da ja die Weglänge berechnet wird und nicht die kürzeste Entfernung zwischen
den beiden Punkten W0 und Wn−1 .

Die quantitative Distanz eines geraden Pfadsegments lässt sich aus der euklidi-
schen Distanz seiner Endpunkte berechnen. Die quantitative Distanz kann mit
einer Kategorisierungsfunktion f auf eine qualitative Distanz abgebildet werden.

dquantitativ(segmenti) := ci · deukl(Wi,Wi+1)
dqualitativ(segmenti) := f(dquantitativ(segmenti))

dq ∈ {dquantitativ , dqualitativ}

Die Wegkosten eines beliebigen Pfades pathj von W0 nach Wn−1 wären dann:

cost(pathj) =
nj−1
∑

i=0

dq(segmenti)

Existiert kein Pfad, so sind die Wegkosten unendlich. Unter allen möglichen
Pfaden existiert mindestens ein Pfad mit minimalen Pfadkosten.

mincostpath :=
{( ∑

i,min

segmenti,min)|∀i, j(cost(
∑

i,min

dq(segmenti,min))) ≤ (cost(
∑

i,j

dq(segmenti,j)))}

Dieser Pfad kann z. B. mit dem Algorithmus A∗ berechnet werden. Die Kosten
des Gesamtweges werden dann auf die minimalen Pfadkosten gesetzt.

dq(mincostpath) =
∑

i,min

dq(segmenti,min)

dway(way(W0,Wn−1)) := dq(mincostpath)

5.3.2 Wegkosten zwischen einer Route und Räumen

Es sollen aber keine Wegkosten zwischen Punkten berechnet werden, sondern
Wegkosten zwischen einer Route und Objekten höherer Dimension, hier Räu-
men, ermittelt werden.

Die Berechnung der Wegkosten ist vom semantischen Bezug der räumlichen
Objekte zur Route und einer hierarchischen Zusammensetzung einer Route in
Segmente abhängig. Gebäude bestehen aus Räumen und in Gebäudegrundrissen
kann somit die Route in Raumsegmente unterteilt werden. Der semantische
Bezug legt die Abstraktion des räumlichen Objekts auf Punkte fest. Näher
betrachtet werden hier deshalb nur die Wegkosten zwischen einer Route und
Räumen in einem Gebäudegrundriss.

Für den Benutzer der Kartenausschnitte ist neben der Beschreibung der Route
durch Landmarken nur wichtig, wie er zu den relevanten Räumen kommt, also
die Raumeingänge.
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Der Raum als Endpunkt eines Pfades kann zu einem Punkt oder eine Menge
von Punkten, nämlich Mittelpunkten von Raumeingängen, abstrahiert werden.

Die Wegkosten von einer Route zum Raum sind das Minimum von Pfadkos-
ten eines beliebigen Punktes auf der Route zu den zu Punkten abstrahierten
Eingängen des Raumes.

Hierachische Zusammensetzung von Routen in Gebäudegrundrissen

C
og

ni
tiv

e 
Sy

st
em

s

Rechnernetze Hauptflur

Abbildung 5.4: Gebäudegrundrisse mit markierten Fluren

Räumliche Information ist hierarchisch aufgebaut oder lässt sich künstlich hie-
rarchisieren.

Große Gebäude sind in Regionen(Trakte) aufgeteilt. Die Räume dieser Trakte
sind oft durch einen Raum, der als Flur dient, betretbar. Diese Traktflure sind
wieder durch Hauptflure miteinander verbunden (siehe Abbildung 5.4).

Als Beispiel in dieser Arbeit wird ein Grundriss der 5. Ebene des Mehrzweck-
hochhauses (MZH) der Universität Bremen gewählt, in der die Arbeitsgruppe

”
Cognitive Systems“ sitzt.

Alle Routen in unserem Beispiel lassen sich aus Routensegmenten

1. zwischen zwei Traktflureingängen in einem Hauptflur,

2. zwischen Raumeingängen eines Traktflurs (speziell zum Hauptflur) und
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Vorlesungsraum

5300

5290

WC
H−

5300

Abbildung 5.5: Beispiel zweier Routen im MZH

3. zwischen verbundenen Räumen

darstellen.

Ein Bespiel für den ersten Fall ist das mittlere Routensegment im Hauptflur vom
Eingang Flur Rechnernetze zum Eingang Flur Cognitive Systems in der linken
Abbildung 5.5. Beispiele für den zweiten Fall sind das Routensegment vom
Eingang Vorlesungsraum zum Eingang Flur Rechnernetze/Hauptflur und das
Routensegment vom Eingang Flur Hauptflur/Cognitive Systems zum Eingang
Raum 5300 auf der gleichen Abbildung. Das letze Routensegment in der rechten
Abbildung 5.5, das Segment vom Eingang von Raum 5300 zur Verbindungstür
zu Raum 5290, ist ein Beispiel für den dritten Fall.

Alle Räume, durch die weitere Räume betreten werden können, werden im wei-
teren Verlauf als Flur bezeichnet. Die Räume 5300 und 5290 in der Abbildung
5.5 sind nach dieser Definition Flure.

Die Pfadsegmente eines Raumes sind von dem Berechnungsalgorithmus abhängig.
In unserem Beispiel setzen sich die Pfadsegmente aus Segmenten zwischen Ecken
und Eingängen zusammen (siehe Anhang C). Alle möglichen Pfadsegmente mit
minimalen Pfadkosten zwischen Eingängen eines Raumes und zwischen Ecken
und Eingängen eines Raumes können unabhängig von einer speziellen Route zu
einem Initialisierungszeitpunkt berechnet werden.

Für die Berechnung der Kartenausschnitte wird verlangt, dass sich die Routen-
segmente eines Raumes in gerade Segmente unterteilen lassen und Räume durch
feste Eingangspunkte betreten und verlassen werden. Die Route kann durch ein
anderes Verfahren konstruiert worden sein als die Pfade für die Wegkostenbe-
rechnung. In unserem Beispiel wird die Route zunächst mit demselben Algo-
rithmus wie die Pfade für die Wegkosten berechnet. Danach werden die Ecken
der so berechneten Route aber von der Wand in das Rauminnere verschoben,
so dass die Route die Wände nur in den Punkten schneidet oder berührt, die
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Eingänge repräsentieren.

Aus dem hierarchischen Aufbau der räumlichen Information in Gebäudegrund-
rissen können Räume bezüglich einer Route in mehrere Gruppen aufgeteilt wer-
den:

• Räume, durch die die Route verläuft

• Räume, deren Eingang von der Route aus gesehen werden kann

• Räume, deren Eingang in einem Raum liegt, durch den die Route verläuft,
der aber von der Route aus nicht gesehen werden kann

• Räume, deren Eingang in keinem Raum liegt, der von der Route durch-
quert wird.
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Abbildung 5.6: Wegkosten zwischen Route und allen Räumen
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Die möglichen Pfade zu Räumen der verschiedenen Gruppen werden auf unter-
schiedliche Weise berechnet. Zu Räumen, durch die die Route verläuft, enstehen
keine Wegkosten. Die Wegkosten zu den von der Route sichtbaren Eingängen
von Räumen werden, wie schon mehrmals erwähnt, während der Berechnung
der sichbaren Teile der Wände aus der euklidischen Distanz ermittelt. Die Pfade
zu diesen Eingängen sind in der Abbildung 5.6 mit 1 gekennzeichnet. Teilweise
sind diese grün eingezeichneten Pfade schlecht oder gar nicht zu erkennen, wenn
sie auf einer Wand verlaufen.

Die Wegkosten zu Räumen der anderen beiden Gruppen werden anschließend
beschrieben.

Distanzen von der Route zu Raumeingängen in Fluren, durch die die Route

verläuft

Der Pfad von einer Route zu einem Raumeingang mit minimalen Pfadkosten
ist ein Pfad mit einem Startpunkt auf dem Routensegment, das innerhalb des
Flures liegt, in dem auch der Raumeingang liegt. Ein Raumroutensegment ist
wieder aus geraden Segmenten zusammengesetzt. Der Pfad mit minimalen Kos-
ten und einem Startpunkt auf dem Raumroutensegment ist das Minimum aus
allen Pfaden mit minimalen Kosten und mit einem Startpunkt auf diesen gera-
den Routensegmenten.

Die Distanz zwischen einem geraden Routensegment und einem von diesem aus
sichtbaren Raumeingangspunkt lässt sich auf die euklidische Distanz zwischen
dem Schnittpunkt des Lotes auf dem Routensegment durch den Raumeingangs-
punkt und dem Raumeingangspunkt zurückführen.

Pfade mit minimalen Kosten von einem geraden Routensegment zu nicht sicht-
baren Räumen setzen sich aus Segmenten von einem Punkt des geraden Rou-
tensegments zu sichtbaren Ecken des Raumes und weiteren Segmenten von der
sichtbaren Ecke zu diesen nicht sichtbaren Raumeingängen zusammen.

Die kürzesten Pfadsegmente von allen Ecken eines Raumes zu allen Raum-
eingängen können in einem Suchgraphen mit dem A∗-Algorithmus ermittelt
werden. Die Knoten solch eines Suchgraphen bestehen aus den Ecken und
Eingängen eines Raumes. Die Eingänge sind in den Start- und Endpunkten
dieses Graphen gespeichert. In dem Gebäudegrundriss sind die Punkte, deren
entsprechende Knotenpunkte im Graphen durch eine Kante verbunden sind,
gegenseitig sichtbar. Die kürzesten Pfade mit ihren quantitativen Distanzen
zwischen allen Ecken und Eingängen zu allen Eingängen können in diesem Gra-
phen zu einem Initialisierungszeitpunkt ermittelt und gespeichert werden. Wer-
den eine oder mehrere von der Route unabhängige Kategorisierungsfunktionen,
die quantitative Distanzen auf qualitative Distanzen abbildet, bereitgestellt, so
lassen sich zum Initialisierungszeitpunkt auch die qualitativen Distanzen be-
rechnen.

Die Suche von zur Route nahen Raumeingängen bricht bei konstruierten Teil-
pfaden mit nicht nahen qualitativen Wegkosten ab. Daher brauchen in der qua-
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litativen Methode nur die berechneten Pfadsegmente zwischen nahen Referenz-
objekten zum Initialisierungszeitpunkt gespeichert werden.

Beispiele für die so konstruierten Pfade zur Berechnung der Wegkosten sind
in der Abbildung 5.6 zu sehen. Die Route ist dicker dargestellt als die Pfade
und mit einem Pfeil gekennzeichnet. Sie ist außerdem gestrichelt. Die Pfade
bestehen aus durchgezogenen Linien. Pfade zu von der Route nicht sichtbaren
Raumeingängen sind am Ende mit einer 2 gekennzeichnet. In den Fällen, wo der
Eingang ein Eingang eines Flurs ist, kann der Pfad zu weiteren nahen Eingängen
fortgesetzt werden. Die Enden dieser Pfade sind dann mit einer 3 gekennzeichnet
und die 2 steht am Ende des gemeinsamen Segments dieser Pfade. Auch hier
sind diese grünen Pfade nicht immer voll sichtbar, wenn ein Segment auf einer
Wand verläuft.

Distanzen von der Route zu Raumeingängen in Fluren, durch die die Route

nicht verläuft

Führt die Route nicht durch den Flur bestimmter Räume, so lassen sich die
Distanzen dieser Räume zur Route aus der

”
Summe“ zweier Distanzen berech-

nen. Der eine Summand ist die Distanz von der Route zum Flureingangspunkt.
Der andere Summand ist die Distanz vom Flureingangspunkt zum jeweiligen
Raumeingangspunkt (siehe die mit 3 gekennzeichneten Pfade auf der Abbildung
5.6, die ebenfalls nicht immer voll sichtbar sein müssen ).

5.3.3 Auswahl der Objekte mit Referenzdistanzen

Für die qualitative Methode werden Referenzdistanzen zur Berechnung der qua-
litativen Distanzen zu Raumeingängen, die von der Route aus nicht sichtbar
sind, benötigt. Aus dem letzten Unterkapitel ergibt sich, dass sich die Distanzen
zur Berechnung der Wegkosten als

”
Summe“ qualitativer Distanzen folgender

Objektgruppen berechen lassen:

• Distanzen zwischen geraden Routensegmenten und sichtbaren Raumein-
gängen und sichtbaren Raumecken

• Distanzen zwischen Raumecken und Raumeingängen

• Distanzen zwischen Raumeingängen

• Distanzen zwischen Raumecken

Die Distanzen zu den sichtbaren Raumeingängen und Raumecken sind von der
konkreten Route abhängig und müssen aus der quantitativen Distanz berech-
net werden. Alle anderen Distanzen dienen als Referenzdistanzen. Ihre quanti-
tativen Distanzen können routenunabhängig berechnet werden. Bei routenun-
abhängiger Kategorisierungsfunktion können auch ihre qualitativen Distanzen
zu einem Initialisierungszeitpunkt berechnet werden.
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5.4 Algorithmus zur Berechnung von nahen Räumen

und sichtbaren nahen Wandteilen

Im letzten Abschnitt wurde die Berechnung der Wegkosten von der Route zu
Räumen beschrieben. In diesem Abschnitt wird ein Algorithmus beschrieben,
der die nahen sichtbaren Wandteile, ihre Distanzen zur Route und die Wegkos-
ten von der Route zu allen Eingängen in Räumen, durch die die Route verläuft,
bestimmt. In den Fluren, die nahe Eingänge zur Route besitzen, aber durch die
die Route nicht verläuft, wird nach weiteren nahen Räumen gesucht. Der Al-
gorithmus wird umgangssprachlich beschrieben. Sein Lispcode ist auszugsweise
im Anhang B beschrieben.

1. Zerlegung der Route in Raumroutensegmente (room-path) (siehe B.1)

2. Für jedes Raumroutensegment werden die nahen sichtbaren Wandseg-
mente und die nahen Eingänge gesucht: (siehe B.2)

(a) Für jedes gerade Segment werden die sichtbaren Objekte folgender-
maßen gesucht:

i. Berechnung der von einem geraden Routensegment aus sichtba-
ren Wandsegmente segment-envmit einem vertikalen Sweepline-
Algorithmus.

ii. Ermittlung der sichtbaren nahen Raumeingänge, die keine Eck-
punkte der Route sind, und ihre quantitativen Distanzen (qua-
litative Methode: qualitativen Distanzen) zum geraden Routen-
segment path-line (siehe B.4)

iii. Berechnung der von einem geraden Routensegment aus nahen
sichtbaren Ecken und ihrer quantitativen (qualitative Methode:
qualitativen) Distanzen (siehe B.3)

iv. Ermittlung von weiteren sichtbaren nahen Teilwänden mit einem
radialen Sweepline in den Eckpunkten des geraden Routenseg-
ments.

v. Berechnung der sich dabei ergebenden weiteren nahen sichtbaren
Ecken und ihre Distanzen zum geraden Routensegment.

(b) Suche nach nahen Raumeingängen von allen nahen sichtbaren Ecken
aus. (siehe B.5) Die Pfade mit minimalen Kosten von einer Ecke zu
allen Raumeingängen sind zu einem Intialisierungszeitpunkt berech-
net worden.
Ermittlung der Pfadkosten des zusammengesetzten Pfades aus den
Pfadkosten des Pfadsegments von dem geraden Routensegment zur
Ecke und des Pfadsegments von der sichtbaren Ecke zum nahen
Raumeingang. In der quantitativen Methode (5.2.1) werden die quan-
titativen Distanzen addiert und dann auf qualitative Distanzen ab-
gebildet. In der qualitativen Methode (5.2.2) werden die qualitativen
Distanzen

”
addiert“.
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3. Ermittlung des Minimums der Wegkosten von der Route zu allen nahen
Raumeingängen

4. Berechnung von weiteren nahen Raumeingängen, die in bereits ermittelten
nahen Fluren liegen (siehe B.6).

5.5 Abbildung quantitativer Distanzen in qualitative

Kategorien

Die qualitativen Distanzen der sichtbaren Teile der Wände und der sichtbaren
anderen Objekte werden aus den quantitativen Distanzen berechnet. Eine Ka-
tegorisierungsfunktion bildet quantitative Distanzen auf qualitative Distanzen
ab. Quantitative Distanzen sind positive, reelle Zahlen einschließlich 0. Quan-
titative Distanzen, die innerhalb eines Intervalls liegen, werden auf dieselbe
qualitative Distanz abgebildet.

Als Symbole werden die ersten (n-1) Zahlen der natürlichen Zahlen und das
Symbol ∞ benutzt. Die Ordnung der Zahlen legt die Ordnung der Symbole
fest. Mit ∞ wird das größte Element in der Kategorie bezeichnet (siehe 3.3.1).
N ist der Verfeinerungsgrad des Kalküls. Der niedrigste Verfeinerungsgrad ist
2. Das Symbol ∞ legt immer den Wert für fern fest. Da dieses Symbol nicht
digital dargestellt werden kann, wird in der Implementation die Integerzahl n−1
benutzt. Die Wertemenge kann folgendermaßen definiert werden:

Wertemenge qualitativer Distanzen := {0, 1, ..., n − 2,∞}
Nähe hängt von der Routendistanz (Länge) ab und wird von dem Wert vis-near,
der die Nähe des

”
vista space“ festlegt, nach unten begrenzt (siehe Kapitel

4). Nachfolgend wird beschrieben, wie Kategorisierungsfunktionen implemen-
tiert werden können, die quantitative Distanzen auf qualitative abbilden. Die
Intervalllängen können aus der Angabe des Verfeinerungsgrades und dem An-
fangswert des Intervalls, das auf ∞ abgebildet wird, berechnet werden. Eine
Kategorisierungsfunktion bildet äquidistante Intervalle quantitativer Distanzen
auf die qualitativen Distanzen des 3. Systems von Frank (3.3.1) oder auf die
qualitativen Distanzen eines Systems ohne

”
Addition“ ab. Das 2. System von

Frank (3.3.1) benötigt eine spezielle Kategorisierungsfunktion.

5.5.1 Kategorisierungsfunktion mit äquidistanten Intervallen

Der qualitative Wert kann aus der Intervalllänge und der Anzahl der Intervalle
berechnet werden. Die Anzahl der Intervalle (step) entspricht dem Verfeine-
rungsgrad, also der Anzahl der verschiedenen Werte, die qualitative Distanzen
annehmen können.

34



Implementation von qualitativen Distanzen

Qualitative Distanzen werden als Klassen definiert. Die Oberklasse bilden dabei
qualitative Distanzen, auf denen keine

”
Addition“ definiert ist.

(defclass qualitative-distance ()

((value :accessor get-value :initarg :value)

(step :accessor get-step :initarg :step)

(interval-length :accessor get-interval-length

:initarg :interval-length)))

Implementation der Kategorisierungsfunktion

Die ganzzahlige Division der quantitativen Distanz durch die Intervalllänge im-
plementiert die gewünschte Kategorisierungsfunktion für die positiven, quanti-
tativen Distanzen, die in die Kategorien 0 bis (step - 2) abgebildet werden. Alle
anderen Distanzen werden auf das Symbol ∞ abgebildet, welches als Wert des
um 1 verminderten Verfeinerungsgrades (step - 1) implementiert ist.

(defmethod make-qualitative-distance (real (q qualitative-distance))

(let* ((step (get-step q))

(interval-length (get-interval-length q))

(value (min (truncate real interval-length) (- step 1))))

(make-instance ’qualitative-distance :value value

:step step :interval-length interval-length)))

Die qualitativen Distanzen des zweiten und dritten Systems von Frank
(frank-system2 und frank-system3) werden als Unterklassen der Systeme von
Frank zusammengefasst (frank-system), die wiederum eine Unterklasse der
Klasse qualitative-distance ist. Hierdurch wird festgelegt, dass die Berech-
nung der Kartenausschnitte mit der qualitativen Methode (5.2.2) ausgeführt
wird. Die Unterklassen des zweiten und dritten Systems besitzen einen eigenen
Konstruktor und das zweite System besitzt eine eigene Kategorisierungsfunk-
tion, da es keine Kategorisierungsfunktion für das zweite System gibt, das mit
äquidistanten Intervallen arbeitet (siehe 3.3.1.2).

(defun quantitative->frank-system3

(real interval-length &optional (step 4))

(let (value)

(setq value (min (truncate real interval-length) (- step 1)))

(make-instance ’frank-system3 :value value :step step

:interval-length interval-length)))

35



(defmethod make-qualitative-distance (real (q frank-system3))

(let* ((step (get-step q))

(interval-length (get-interval-length q)))

(quantitative->frank-system3 real interval-length step)))

5.5.2 Kategorisierungsfunktion des 2. Systems von Frank

Je geringer eine qualitative Distanz des 2. Systems ist, desto kleiner werden die
Längen der Intervalle, die auf diese Distanz abgebildet werden. Diese Intervalle
lassen sich mit Hilfe äquidistanter Intervalle darstellen. Dabei werden mehrere
äquidistante Intervalle zu einem Intervall zusammengefasst. Die Länge dieser
äquidistanten Intervalle entspricht der Länge des ersten und kleinsten Intervalls
[a0 = 0, e0). Alle Intervallgrenzen lassen sich iterativ aus [a0 = 0, e0) berechnen.

Aus dem Abschnitt 3.3.1.2 benötigen wir folgende Ergebnisse:
Das i-te Intervall des 2. Systems wird durch die Angabe seines Anfangswertes ai

und seines Endwertes ei definiert. Die Länge di berechnet sich aus der Differenz
des Endwertes vom Anfangswert.

Die Intervalle des 2. Systems genügen der Ungleichung (3.12)
2 · ai + di < di+1.

Die Ungleichung kann durch folgende Gleichung erfüllt werden:
di+1 = 2 · ai + di + *inc-frank-sys2* mit *inc-frank-sys2* = 1 (3.13)

Die Intervalllängen der äquidistanten Intervalle und damit die Grenzen des er-
sten Intervalls des 2. Systems lassen sich aus dem Verfeinerungsgrad (step) und
der quantitativen Distanz (near), ab der alle größeren quantitativen Distanzen
auf ∞ abgebildet werden, folgendermaßen berechnen:

(defun frank-system2-get-interval-length-from-near (near step)

(let ((a_i 0)

(d_i 1) e_i)

(dotimes (i (- step 1))

(setq e_i (+ a_i d_i))

(setq d_i (+ (* 2 a_i) d_i *inc-frank-sys2*))

(setq a_i e_i))

(/ near a_i)))

Gespeichert wird in der qualitativen Distanz die Länge des ersten Intervalls.
Mit dem quantitativen Wert, der Längenangabe des ersten Intervalls und dem
Verfeinerungsgrad (step) kann der qualitative Wert aus der Gleichung 3.13
iterativ berechnet werden:

(defun quantitative->frank-system2 (real interval-length step)

(let (value e_i (a_i 0) (d_i 1))

(setq value (truncate real interval-length))

(dotimes (i step)

(setq e_i (+ a_i d_i))
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(when (and (<= a_i value) (< value e_i))

(return-from quantitative->frank-system2

(make-instance ’frank-system2 :value i :step step

:interval-length interval-length)))

(setq d_i (+ (* 2 a_i) d_i *inc-frank-sys2*))

(setq a_i e_i))

(make-instance ’frank-system2 :value (- step 1)

:step step :interval-length interval-length)))

Durch die ganzzahlige Division (truncate) wird zunächst in value das äquidi-
stante Intervall erfasst, in dem die quantitative Distanz real liegt. Anschließend
wird das eigentliche Interval des 2. Systems, in dem real liegt, iterativ berech-
net. Der Index i dieses Intervalls entspricht dem qualitativen Wert von real.

5.5.3 Festlegung des Intervalls, das auf ∞ abgebildet wird

Quantitative Distanzen können, wie eben beschrieben, durch eine Kategorisie-
rungsfunktion auf qualitative Distanzen abgebildet werden. Die Kategorisie-
rungsfunktion kann aus dem Verfeinerungsgrad n und der Intervalllänge be-
stimmt werden. Die Intervalllänge wiederum kann aus dem Verfeinerungsgrad
und dem Anfangswert des Intervalls (an−1,∞), das auf n-1, also fern abgebildet
wird, berechnet werden. Der kritische Schwellwert an−1 ist von der gewählten
Methode abhängig (siehe quantitative Methode (5.2.1), qualitative Methode
(5.2.2)) . In beiden Methoden ist der Schwellwert von der Routendistanz (Rou-
tenlänge) und einem Wert, der die Nähe des

”
vista space“ festlegt, abhängig.

Die Routendistanz der quantitativen Methode (5.2.1) ist quantitativ. Für jede
Route wird ein eigener Schwellwert bestimmt. Die qualitative Methode arbeitet
mit qualitativen Routendistanzen. Da der Schwellwert der qualitativen Methode
für eine ganze Klasse von Routen, nämlich von allen Routen, deren Distanzen
(Längen) in einem bestimmten Intervall liegen, berechnet wird, kann die Be-
rechnung bereits zum Initialisierungszeitpunkt erfolgen.

5.5.3.1 Festlegung in Abhängigkeit von der quantitativen Routendistanz

Ganz allgemein kann dieser Schwellwert an−1 das Maximum aus einem Wert
vis-near, der die Nähe im

”
vista space“ angibt, und aus einem Vielfachen oder

einem Teil der Routendistanz (Länge) sein.

an−1 → max(vis-near, c · quantitative-distance(route)); c ∈ R
(max(vis-near, c · quantitative-distance(route)),∞) → ∞

5.5.3.2 Kategorisierung der Routendistanz

Für die qualitative Methode 5.2.2 wird eine zweite Kategorisierungsfunktion
benötigt, die die quantitative Routendistanz (Länge) auf qualitative Werte ab-
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bildet. Diese Kategorisierungsfunktion kann mit äquidistanten Intervallen ar-
beiten.

Die Kategorisierung bedarf einer Bezugsgröße für die Routenlänge. Diese Größe
ist allgemein von der Boundingbox, in der eine Karte mit der gesamten vorhan-
denen räumlichen Information dargestellt werden kann, abhängig. Allgemein
kann die Bezugsgröße folgendermaßen als Funktion beschrieben werden:

size(spatial environment) := f(minx,maxx,miny,maxy)

Dabei ist minx der kleinste x-Wert, maxx der größte x-Wert, miny der kleinste
y-Wert und maxy der größte y-Wert aller Punkte, die die gesamte räumliche
Information im R2 beschreiben.

In der Implementation wird die Bezugsgröße als Maximum der beiden Sei-
tenlängen der rechteckigen Boundingbox um die gesamte Information darge-
stellt.

(setq *map-size* (max (- maxx minx) (- maxy miny)))

In Abhängigkeit dieser qualitativen Routendistanz kann ein Schwellwert a
′

i be-
stimmt werden, ab dem die quantitativen Distanzen (Wegkosten und euklidische
Distanz) auf fern abgebidet werden bzw. bis zu dem sie auf nah abgebildet wer-
den. Dieser Schwellwert a

′

i kann auf den Mittelpunkt des Intervalls, in der die
quantitative Routendistanz liegt, festgelegt werden.

In dieser Arbeit wird der Schwellwert a
′

i in der Implementation near genannt.
Die Parameter *vis-near* und *c* implementieren die Nähe im

”
vista space“

und den Gewichtungsfaktor c und können eingestellt werden. Die Routendis-
tanz wird in *map-step* Klassen unterteilt. Die Bezugsgröße *map-size*, die
zusammen mit *map-step* die Intervalle der Routendistanzklassen festlegt,
wird aus der eingelesenen Information berechnet.

(defvar *near*

(make-instance ’qualitative-distance

:value (- *map-step* 1)

:step *map-step*

:interval-length (/ *map-size* (- *map-step* 1))))

...

(defun path-length->near (path-length)

...

(setq qualitative-path-length

(make-qualitative-distance path-length *near*))

; path-length entspricht Routenlänge

(setq near

(max *vis-near*

(* *c* (get-middle-point (get-interval

(get-value qualitative-path-length)

*near*)))))
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5.6 Zusammenfassung

Die Berechnung naher Objekte zu einer Route ist von der semantischen Bezie-
hung der Objekte zur Route und von der Festlegung des Intervalls quantitativer
Distanzen, welches auf fern abgebildet wird, abhängig. Die quantitativen Dis-
tanzen von Landmarken ergeben sich aus der euklidischen Distanz, die Nähe
von für den Kartenbenutzer relevanten Räumen werden durch Distanzen, die
Wegkosten genannt werden, berechnet.

Die Wegkosten zwischen sichtbaren Objekten können als Produkt der euklidi-
schen Distanz dieser Objekte mit einem Gewichtungsfaktor beschrieben werden.
Die Distanz zu nicht sichtbaren Objekten ergibt sich aus der Wegkostensumme
zwischen sichtbaren Objekten. Die Distanzen zu von der Route aus sichtbaren
Objekten werden ermittelt, wenn ein Benutzer die Kartenausschnitte berechnen
lässt. Die restlichen Distanzsummanden werden aus einer Menge von Distanzen
zwischen Referenzobjekten gesucht. Diese Menge ist zu einem Intialierungszeit-
punkt mit einer Pfadsuche (im Prototyp mit A∗) berechnet und gespeichert
worden.

Bei der Berechnung der Wegkosten wird die Route in Raumsegmente zerlegt.
Zunächst werden die sichtbaren Raumeingänge und Ecken bestimmt. Mit den
sichtbaren Ecken als Referenzobjekte werden alle Wegkosten zu allen nicht sicht-
baren Eingängen des Raumes berechnet. Weitere nahe Raumeingänge werden
in weiteren nahen Fluren gesucht, durch die die Route nicht verläuft.

Die Distanzsumme der Wegkosten kann mit der quantitativen Methode aus den
quantitativen Werten berechnet werden oder mit der qualitativen Methode di-
rekt aus den qualitativen Werten. Die qualitative Methode benutzt ein Kalkül
von qualitativen Werten, auf die eine

”
Addition“ definiert ist. Zur Minimie-

rung von Ungenauigkeiten hinsichtlich der Summen-Berechnung mit quantita-
tiven Distanzen müssen die berechneten quantitativen Distanzwerte auf mehr
als einen Wert abgebildet werden. Die Anzahl der Werte, die innerhalb eines
Kalküls angenommen werden können, wird Verfeinerungsgrad genannt.

Das Intervall quantitativer Distanzwerte (schwellwert,∞), das auf fern abge-
bildet wird, richtet sich nach den Wegkosten der Route (Routendistanz). Der
Schwellwert wird nach unten durch einen Parameter vis-near, bis zu dem alle
Objekte im sichtbaren Bereich nah sind, begrenzt. Der Schwellwert ergibt sich
in der quantitativen Methode aus dem Maximum der quantitativen Routendis-
tanz und vis-near und in der qualitativen Methode aus dem Maximum des
Mittelpunktes des Intervalls quantitativer Routendistanzen, die der qualitativen
Routendistanz entsprechen, und vis-near.

In der qualitativen Methode richtet sich die Berechnung der weiteren Intervalle
quantitativer Distanzen, die auf die qualitativen Distanzen abgebildet werden,
nach der im Kalkül festgelegten

”
Addition“.
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KAPITEL 6

Berechnung und Darstellung des

Kartenausschnittes

Die Berechnung der nahen Objekte, die zum Teil in den einzelnen Ausschnitten
enthalten sein sollen, wurde im letzten Kapitel vorgestellt. In diesem Kapi-
tel werden die Grenzen der Ausschnitte aus den nahen, relevanten Objekten
berechnet. Danach werden alle Objekte bestimmt, die innerhalb dieser berech-
neten Grenzen liegen und diskutiert, wie sie grafisch dargestellt werden sollen.
Alle Objekte innerhalb dieser Grenzen bilden den darzustellenden Ausschnitt.

Der Einsatz der Medien Papier oder PDA legen das Format und die rechteckige
Form der Kartenausschnitte fest. Dabei können die Routenbeschreibung und
die Zusatzinformationen auf mehrere Kartenausschnitte aufgeteilt sein. Eine
zusätzliche Übersichtskarte, in der die gesamte Information enthalten ist und in
der die Lage der Teilkarten verzeichnet ist, ist für den Menschen hilfreich. Sie
ist z.B. in Autoatlanten nach der Deckseite als grafisches

”
Inhaltsverzeichnis“

der Kartenausschnitte zu finden.

Für die Berechnung von Kartenausschnitten in Gebäudegrundrissen ist die
natürliche Segmentierung der Route durch die verschiedenen Räume, durch
die die Route führt, eine geeignete Zerlegung. Diese werden Raumsegmente ge-
nannt. Diese Segmentierung wurde bereits für die Berechnung der nahen Objek-
te (sichtbare, nahe Wände und Raumeingänge als Landmarken, nahe Eingänge
zu Fluren und nahe Eingänge zu relevanten Räumen) im letzten Kapitel be-
nutzt. Für jedes Raumsegment der Route werden rechteckige Kartenausschnit-
te berechnet, die das entsprechende Raumsegment der Route selber, die nahen
sichtbaren Landmarken und die für den Benutzer der Routenkarte relevanten,
nahen Objekte enthält.

Im Beispiel der Gebäudegrundrisse sollen folgende Objekte in den Kartenaus-
schnitt übernommen werden:

• sichtbare Teile der Wände, die von dem Routensegment aus gesehen wer-
den können und deren minimale euklidische Distanz auf den Wert nah
abgebildet wird
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• für den Benutzer relevante Räume, die einen Raumeingang besitzen, des-
sen minimale Wegkosten als nah eingestuft worden sind

• Raumeingänge, die nicht zu den für den Benutzer relevanten Räumen
gehören, aber als Landmarken dienen

Zu klären ist nun noch, welche Teile dieser Objekte in den Ausschnitt über-
nommen werden.

Ein Teil des sichtbaren Wandabschnitts kann so weit von der Route entfernt
sein, dass es wünschenswert ist, ihn nicht in dem Ausschnitt darzustellen. Be-
sonders wichtig ist dies, wenn der sichtbare Wandabschnitt sehr lang ist.

Der Benutzer sollte auch die Möglichkeit haben, einen Weg zu den relevanten,
nicht als Landmarke dienenden Objekten auf der Karte zu finden. Daher ist für
die Berechnung der Ausschnittsbildung auch der zur Berechnung der Wegkos-
ten konstruierte Pfad zu diesen Objekten wichtig. Die Pfade selber werden aber
nicht in den Kartenausschnitt eingezeichnet, da sie die Ausschnitte unübersicht-
lich machen und der Mensch selber leicht aus den Kartenausschnitten einen Weg
zu den Objekten finden kann.

Für sichtbare, nahe Eingänge zu nicht relevanten Räumen, die als Landmarken
dienen, reicht es, wenn diese Eingänge im Kartenausschnitt dargestellt werden.
Nahe, nicht sichtbare Flureingänge, die zu keinen nahen, relevanten Räumen
führen, werden nicht zur Berechnung der Grenzen mit einbezogen.

Berechnung der Boundingbox und des Kartenausschnitts

Um die räumliche Information in den einzelnen Ausschnitten genau so aus-
gerichtet zu lassen, wie eine Karte mit der gesamten Information, werden die
Minima und Maxima in den x- und y-Koordinaten zu allen in dem Ausschnitt
zu übernehmenden Objekten berechnet. Das Ergebnis ist eine rechteckige Boun-
dingbox, die aus den vier Grenzlinien des Kartenausschnittes besteht. Danach
werden alle Objektteile der räumlichen Information berechnet, die in der zuvor
bestimmten Boundingbox liegen.

Die darzustellenden Objektteile bestehen aus Linien und Punkten. Wände be-
stehen aus Linien und Raumeingänge aus Punkten. Die Raumeingänge sind
Punkte auf den Linien und liegen entweder in oder auf der Boundingbox oder
außerhalb. Für Linien müssen vier Fälle betrachtet werden:

• Die gesamte Linie liegt in der Boundingbox

• Die gesamte Linie liegt außerhalb der Boundingbox

• Ein Teil der Linie liegt auf der Boundingbox

• Ein Teil der Linie liegt in der Boundingbox und ein anderer außerhalb
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Die Fälle können an Hand einer Schnittpunktberechnung der Linien mit der
Boundingbox geklärt werden, also der Schnittpunkte der 4 Grenzlinien mit den
Wänden aller Räume des Grundrisses.

Alle Linienteile, die auf oder in der Boundingbox liegen, werden in den Kar-
tenausschnitt übernommen, die anderen Linienteile nicht. Ebenso werden alle
Punkte, die in oder auf der Boundingbox liegen, in den Ausschnitt übernom-
men.

Grafische Darstellung der verschiedenen Objekte

In diesem Unterkapitel wird untersucht, in wie fern die auf dem Kartenaus-
schnitt zu sehenden Objekte oder Objektteile für den Benutzer auf Gund ihres
unterschiedlichen Bezuges zur Route grafisch unterschiedlich dargestellt werden
sollten.

Folgende Objekte sind auf den als Beispiel dienenden Kartenausschnitten zu
sehen:

• Route

• sichtbare Wandteile

• nicht sichtbare Wandteile

• Raumeingänge zu Räumen, die für den Benutzer relevant sein können

• Raumeingänge zu Räumen, die der Benutzer von der Route aus sieht

• Raumeingänge zu Räumen, die der Benutzer auf dem Weg von der Route
zu relevanten Räumen durchquert und die somit als Landmarken dienen

• Raumeingänge, die weder relevant sind, noch gesehen werden können

Die Sichtbarkeit von Wandteilen hängt von der speziellen Route ab, die dem
Programm zur Ausschnittsberechnung zur Verfügung steht. Die Route wird im
Allgemeinen auch berechnet, und das Ergebnis richtet sich z.B nach ästheti-
schen oder funktionalen Eigenschaften (in der Raummitte, Segmente verlaufen
nur in bestimmten Richtungen, ...). Der Benutzer läuft nicht exakt die be-
rechnete Route entlang. Für ihn können daher teilweise andere Wandteile und
Eingänge sichtbar sein als die konkret für die Route berechneten Wandteile und
Eingänge. Aus diesem Grund würde eine unterschiedliche farbliche Darstellung
der Wände auf Grund von unterschiedlicher Sichtbarkeit den Benutzer eher irri-
tieren. Die Wände des Raumes, in dem der gerade betrachtete Routenabschnitt
liegt, können aber grafisch hervorgehoben werden. Die im Ausschnitt darge-
stellten Raumeingänge sollten im Einklang mit ihrem Bezug zur Route für den
Benutzer gekennzeichnet werden. So können z.B. Toiletteneingänge andere Far-
ben erhalten als Eingänge zu Fluchtwegen. Die Raumeingänge, die Landmarken
zu gefundenen relevanten nicht sichtbaren Räumen sind, sollten grafisch stärker
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hervorgehoben werden, als Raumeingänge, die nur von der Route aus sichtbar,
aber ansonsten keinen weiteren Bezug zur Route haben. Raumeingänge, die
weder relevant noch sichtbar sind, sollten der Vollständigkeit halber auch in
den Ausschnitt übernommen werden. Sie können immer noch als Landmarken
dienen, wenn der Benutzer von der Route abweicht. Da sie ansonsten unwichtig
sind, sollten sie grafisch in den Hintergrund treten. Die Routensegmente sollten
sich ebenso grafisch von den anderen Objekten unterscheiden (siehe Abbildung
6.1).
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Fluchtweg

sichtbarerer Eingang
Start, Ziel

Eingang zu einem relevanten Raum oder einem Flur zu diesem

Toilette

Raumeingang ohne Bedeutung

Abbildung 6.1: Kartenausschnitt mit je nach Routenbezug unterschiedlicher
Darstellung von Wänden und Eingängen
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KAPITEL 7

Bewertung der beiden Methoden zur

Ausschnittsbestimmung

In diesem Kapitel werden an Hand von Beispielen die errechneten Ausschnitte
der quantitativen Methode mit den errechneten Ausschnitten der qualitativen
Methode verglichen und bewertet.

Die Berechnung der Wegkosten durch die qualitative Methode (Abschnitt 5.2.2)
ist verglichen mit der quantitativen Methode ungenau. Es kann nachgerechnet
werden, dass der mittlere Fehler (falsche Klassifizierung der Wegkosten in die
Kategorie fern) durch mehrfache Addition größer wird. Durch eine Erhöhung
des Verfeinerungsgrades wird der mittlere Fehler wieder kleiner.

Es werden zwei Kalküle (2. und 3. System von Frank, vergleiche 3.3.1) zur Be-
rechnung der qualitativen Distanzsummen eingesetzt. Das erste Kalkül ist das
zweite System von Frank. Die in Abschnitt 5.5.3.1 beschriebene Kategorisie-
rungsfunktion bildet quantitative Distanzen in Intervallen [ai, ei), deren Längen
im Vergleich mit den Vorgängerintervallen [ai−1, ei−1) zunehmen (bis auf das
erste Intervall, das keinen Vorgänger besitzt), auf Distanzen dieses Kalküls ab.
Das Kalkül wird hier kurz Frank2 genannt. Das andere Kalkül ist das dritte
System von Frank. Dieses Kalkül besitzt eine Kategorisierungsfunktion, die auf
äquidistanten Intervallen arbeitet, und wird hier entsprechend Frank3 genannt.
Der mittlere Fehler bei der Addition bei Frank2 ist kleiner als bei Frank3.

Die Methoden werden an Hand eines Gebäudegrundrisses der fünften Etage des
MZH getestet. Diese Grundrissinformation ist nicht vollständig. Viele Räume
besitzen keinen durch einen Punkt gekennzeichneten Raumeingang (siehe Ab-
bildung 5.4). Diese fehlende Information kann aber auch als vom Benutzer
gewünschte Informationseinschränkung von Räumen angesehen werden, d. h.
Räume ohne Eingänge sind für den Benutzer nicht wichtig. Die berechneten
Kartenausschnitte unterscheiden sich wegen dieser Einschränkung nur in der
Anzahl der Räume des Flurs Cognitive Systems, die zum Kartenausschnitt des
Hauptflurs hinzukommen.
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7.1 Testmethode

Die Nachteile der qualitativen Methode liegen in der ungenauen Addition von
Distanzen.

In den Beispielen wird bei der Suche nach nahen Raumeingängen, die nicht im
Hauptflur liegen, die Distanz zwischen der Route und dem Eingang zum Flur
Cognitive Systems zu den Distanzen zwischen diesem Flureingang und den je-
weiligen Räumen von Cognitive Systems addiert (siehe Abbildungen 7.1, 7.2
und 7.3). Eine weitere Addition kann bereits bei der qualitativen Distanzbe-
rechnung zwischen der Route und dem Eingang zum Flur Cognitive Systems
eingebaut werden.

Um die beiden Methoden vergleichen zu können, muss der Schwellwert near in
beiden Methoden gleich sein. Weiterhin soll in den Tests untersucht werden, ob
eine Einstellung an dem Verfeinerungsgrad step die Genauigkeit erhöhen kann.
Hieraus ergibt sich folgendes Vorgehen:

1. Berechnung der nahen Objekte mit der quantitativen Methode und ei-
ner Kategorisierungsfunktion, die von der quantitativen Routendistanz
abhängt.

2. Berechnung der nahen Objekte mit der quantitativen Methode und einer
Kategorisierungsfunktion, die von der qualitativen Routendistanz abhängt.
Diese Methode wird im weiteren Verlauf mit test bezeichnet.

3. Berechnung der nahen Objekte mit der qualitativen Methode und dem
Einsatz von beiden Kalkülen von Frank. Die Kategorisierungsfunktionen
hängen von der qualitativen Routendistanz ab.

4. Vergleich der Ergebnisse der qualitativen Methoden mit den Ergebnis-
sen der quantitativen Methode und der Methode Test mit verschiedenen
Einstellungen des Verfeinerungsgrades step.

Der Schwellwert near, ab dem alle qualitativen Wegkosten als fern eingestuft
werden, wird mit angegeben. Nur wenn er gleich oder ähnlich ist, können die
Ergebnisse der Kartenausschnitte verglichen werden.

Die Route bzw. das Raumroutensegment in den Abbildungen der Testbeispiele
(siehe Abbildungen 7.1, 7.2 und 7.3) ist gestrichelt dargestellt und am Ende
mit einem Pfeil versehen. Jede Abbildung zeigt zuerst ein Bild (links oben),
das den gesamten Gebäudegrundriss und die Route zeigt. In den nächsten Bil-
dern sind dann die unterschiedlichen Ausschnitte des Hauptflures zu sehen. Der
Ausschnitt der quantitativen Methode wird immer rechts oben dargestellt.

7.1.1 Aufbau der Testergebnistabelle

Für den Vergleich der Methoden und die Interpretation sind verschiedene Werte
wichtig. Sie werden in Form einer Tabelle beschrieben.
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In der ersten Spalte steht der Methodenname bei der quantitativen Methode
(oder test) und das verwendete Kalkül bei der qualitativen Methode. Deswei-
teren wird der Verfeinerungsgrad für die Kalküle und der Schwellwert near

angegeben. Der Schwellwert teilt quantitative Distanzen in nah und fern auf.
Er ist von der Länge der Route abhängig und für die Bewertung der Genauig-
keit der qualitativen Wegkosten der Route (Länge) gegenüber den quantitativen
Wegkosten der Route wichtig.

Die Wegkosten zwischen der Route und dem Flureingang Cognitive Systems
werden für jede Parametereinstellung in der Tabelle angegeben. Sie sind die ent-
sprechenden Kalküldistanzen bei der qualitativen Methode und bei der quanti-
tativen Methode reelle Zahlen. Der Eingangspunkt zum Flur Cognitive Systems
wird mit CS abgekürzt. Aus den Werten der Wegkosten zwischen der Route
und dem Flureingang Cognitive Systems können Rückschlüsse auf die Gründe
für die Ungenauigkeit bei der Addition gezogen werden.

In der fünften Spalte steht ein Verweis auf den erzeugten Kartenausschnitt
des Hauptflures. Ein Haken symbolisiert, das der Kartenausschnitt mit dem
Kartenausschnitt der quantitativen Methode übereinstimmt.

7.2 Testbeispiel 1

Das Testbeispiel 1 ist so gewählt worden, dass die quantitativen Wegkosten
zwischen der Route und dem Flureingang Cognitive Systems am kleinsten sind
(siehe Abbildung 7.1). Kein anderer Raumeingang ist näher an diesem Flurein-
gang.

Die Konstante c, aus der sich durch Multiplikation mit den Routenkosten der
Schwellwert near berechnet, ist auf 0.3 gesetzt (siehe 5.5.3) worden. C ist eine
positive Zahl und am sinnvollsten auf einen Wert zwischen 0 und 1 zu setzen.
Der Wert 0.3 ist willkürlich gewählt worden.

Methode step near Wegkosten(route,CS) Bild

quantitativ - 2370 463.6 Abb. 7.1 oben rechts
√

test - 2534 463.6 Abb. 7.1 oben rechts
√

frank2 2 2534 0 Abb. 7.1 unten
frank2 4 2534 1 Abb. 7.1 unten
frank2 5 2534 2 Abb. 7.1 unten
frank2 10 2534 7 Abb. 7.1 unten
frank3 2 2534 0 Abb. 7.1 unten
frank3 4 2534 0 Abb. 7.1 unten
frank3 5 2534 0 Abb. 7.1 unten
frank3 10 2534 2 Abb. 7.1 oben rechts

√

Tabelle 7.1: Route Vorlesungsraum - Gruppenraum

Es treten zwei verschiedene Ergebnisse für den Kartenausschnitt des Hauptflurs
auf. Das Kalkül des 3. Systems von Frank liefert ab step = 10 das gleiche
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Abbildung 7.1: Testbeispiel 1: Route Vorlesungsraum - Gruppenraum, Aus-
schnitte des Hauptflures

Ergebnis wie mit der Berechnung der quantitativen Methode. Das Kalkül des
2. Systems bis step = 10 immer noch nicht. Die Abweichung ist minimal (1
Raum).

7.3 Testbeispiel 2

Testbeispiel 2 ist so gewählt worden, dass die quantitativen Wegkosten zwischen
der Route und dem Flureingang Cognitive Systems möglichst hoch sind und
der Zielraumeingang im Hauptflur liegt (siehe Abbildung 7.2). Damit genügend
Räume in den Kartenausschnitt des Hauptflures übernommen werden können,
wird der Schwellwert near auf die konstante Nähe des

”
vista space“ 4800 ge-

setzt (vis-near = 4800). 4800 entspricht der auf volle Hunderte gerundeten
Routenlänge. Ab step = 4 stimmen die errechneten Kartenausschnitte der
qualitativen Methode des 2. Systems von Frank mit der quantitativen Methode
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Abbildung 7.2: Testbeispiel 2: Route Vorlesungsraum - Treppe, Ausschnitte des
Hauptflures

Methode step near Wegkosten(route,CS) Bild

quantitativ - 4800 2375.43 Abb. 7.2 oben rechts
√

test - 4800 2375.43 Abb. 7.2 oben rechts
√

frank2 4 4800 2 Abb. 7.2 oben rechts
√

frank2 5-10 4800 - Abb. 7.2 oben rechts
√

frank3 4 4800 0 Abb. 7.2 unten rechts
frank3 5 4800 0 Abb. 7.2 unten links
frank3 6-10 4800 - Abb. 7.2 unten rechts

Tabelle 7.2: Route Vorlesungsraum - Treppe

überein. Die Ergebnisse der qualitativen Methode des 3. Systems weichen hin-
gegen (überprüft bis step = 10) stark von den Ergebnissen der quantitativen
Methode ab (siehe rechtes Bild der Abbildung 7.2). Dies liegt vor allem daran,
dass für die Wegkostenberechnung der Räume im Flur Cognitive Systems ein
Summand aus den Wegkosten zwischen der Route und dem Eingangspunkt des
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Flurs Cognitive Systems besteht und dieser Summand in dem Kalkül des 3.
Systems sehr ungenau berechnet wird (siehe Tabelle 7.2).

7.4 Testbeispiel 3

Methode step near Wegkosten(route,CS) Bild

quantitativ - 2723 1210 Abb. 7.3 oben rechts
√

test - 2534 1210 Abb. 7.3 mitte links (- 1)
frank2 2 2534 0 Abb. 7.3 unten rechts (+ 2)
frank2 3 2534 1 Abb. 7.3 unten links (- 2)
frank2 4 2534 1 Abb. 7.3 unten rechts (+ 2)
frank2 5-10 2534 7 Abb. 7.3 unten rechts (+ 2)
frank3 3 2534 0 Abb. 7.3 unten rechts (+ 2)
frank3 4 2534 3 Abb. 7.3 oben rechts

√

frank3 5-10 2534 8 Abb. 7.3 mitte rechts (+ 1)

Tabelle 7.3: Route Vorlesungsraum - Herrentoilette

Die quantitative Distanz der Route zum Flureingang Cognitive Systems in Test-
beispiel 3 liegt zwischen der Distanz des ersten und zweiten Testbeispiels.

Da sich in diesem Beispiel die berechneten Ausschnitte stark unterscheiden,
wird die positive bzw. negative Abweichung zur quantitativen Methode, am
Ende der Tabelle 7.3 mit notiert. Für Step = 4 stimmen die errechneten Kar-
tenausschnitte mit der qualitativen Methode und dem 3. System von Frank
mit der quantitativen Methode (siehe rechtes Bild der Abbildung 7.3) überein.
Ab step = 5 werden die Ergebnisse des 3. Systems wieder ungenauer. Die
Ergebnisse des 2. Systems sind ungenauer als die Ergebnisse des 3. Systems.
Am schlechtesten wird die Abweichung des 2. Systems für Step = 3 beurteilt,
da 2 Räume zu wenig gegenüber der quantitativen Methode als nah bewertet
werden.

7.5 Zusammenfassung der Ergebnisse der Testbeispiele

Offensichtlich hängt der Fehler von den qualitativen Wegkosten von der Route
zum Traktflur Cognitive Systems ab. Die Abweichung von der quantitativen
Methode ist besonders groß, wenn hier schon große Ungenauigkeiten durch ei-
ne Addition auftreten. Die Fehler lassen sich nicht immer durch vertretbare
Erhöhung des Verfeinerungsgrades ausgleichen. Teilweise vergrößert sich sogar
der Fehler bei Erhöhung des Verfeinerungsgrades. Die Abweichung der Berech-
nungen zwischen der quantitativen Methode und der qualitativen Methode mit
dem 3. System von Frank kann erheblich sein, die Abweichung zur zweiten Me-
thode mit dem 2. System von Frank ist geringer. Im Einzelfall kann die zweite
Methode mit dem 3. System zu kleineren Abweichungen führen. Die Anzahl der
Testbeispiele ist aber zu klein, um allgemeine Aussagen machen zu können.
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Die Schwellwertberechnung für die Nähe über qualitative Routendistanzen oder
quantitative Routendistanzen beeinflusst die erzeugten Kartenausschnitte fast
nicht. Die errechneten Schwellwerte haben ungefähr die gleiche Größenordnung.
Im Laufzeitverhalten der beiden Methoden wurden keine Unterschiede bemerkt.

7.6 Bewertung der vorgestellten Methoden

Die Berechnung der Summe qualitativer Distanzen innerhalb eines Kalküls bie-
tet keine Vorteile, sofern die Daten der räumlichen Information, auf die die
Kartenausschnittsberechnung beruht, genau sind. Dieses ist bei Gebäudegrund-
rissen und Straßenkarten der Fall. Das Rechnen mit qualitativen Distanzen
innerhalb eines Kalküls setzt voraus, dass Referenzdistanzen vorhanden sind.
Ausgehend von dieser Notwendigkeit wurden Algorithmen entwickelt, die in
Anlehnung an die Distanzschätzung des Menschen Distanzen mit Hilfe von Re-
ferenzdistanzen zwischen sichtbaren Referenzobjekten und nicht sichtbaren Re-
ferenzobjekten berechnen. Diese Vorgehensweise wird auch für die Berechnung
quantitativer Distanzen benutzt. Die entwickelten Algorithmen sind hinsichtlich
einer Berechnung von Kartenausschnitten bzgl. einer speziellen Route schnell
und zuverlässig, da viele für die Wegkosten zu berechnenden Pfadsegmente zu
einem Initialisierungszeitpunkt berechnet werden können.

Liegen keine exakten räumlichen Informationen vor, so können Kartenaus-
schnitte mit der qualitativen Methode berechnet werden. Das Kalkül des 2.
Systems von Frank ist dann dem 3. System von Frank vorzuziehen. Dabei ist
mindestens step = 4 zu wählen.

53



C
og

ni
tiv

e−
Sy

st
em

s

Abbildung 7.3: Testbeispiel 3: Route Vorlesungsraum - Herrentoilette, Aus-
schnitte des Hauptflures
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KAPITEL 8

Grenzen der Verfahren und Ausblick

8.1 Zusammenfassung

In dieser Arbeit werden Routenkartenausschnitte aus räumlicher Information
an Hand des Kriteriums Nähe zur Route berechnet. Tiefergehender wird die
Berechnung an Gebäudegrundrissen betrachtet.

Alle zur Route nahen Objekte mit Eigenschaften, die als wichtig erachtet wer-
den, werden dabei als für einen Benutzer relevante Information angesehen und
in den Kartenausschnitt übernommen.

Nähe ist ein Wert einer qualitativen Distanz. Er ist kontextabhängig und eine
Kategorisierung einer quantitativen Distanz. Quantitative Distanzen sind reelle
Zahlen und können berechnet werden. Ein Beispiel ist die euklidische Distanz,
die wieder eine Berechnungsgrundlage für die Wegkosten ist. Wegkosten sind
die zweite Art von Distanzen, die in dieser Arbeit betrachtet werden. Die Be-
zeichnung Weg bezieht sich hier auf die Möglichkeit von einem Ort zu einem
anderen zu gelangen. Wege können durch Pfade realisiert werden, die sich in ge-
rade Segmente aufteilen lassen. Zur Berechnung von quantitativen Wegkosten
werden solche Pfade mit mimimalen Pfadkosten konstruiert. Die Pfadkosten
berechnen sich aus der Summe aller gewichteten Pfadlängen der Pfadsegmente.
Die Pfadlänge ist als euklidische Distanz seiner Endpunkte definiert. Intervalle
so berechneter quantitativer Wegkosten können mit einer Kategorisierungsfunk-
tion auf qualitative Werte abgebildet werden.

Die Nähe von Wandsegmenten, die von der Route aus gesehen werden können,
werden durch eine Klassifizierung der kleinsten euklidischen Distanz von einem
Punkt der Route zu einem Punkt auf dem sichtbaren Wandsegment berechnet.

Zusätzlich wird die Nähe zu weiteren Räumen, die für den Kartenbenutzer wich-
tig werden könnten, mit Hilfe von Wegkosten berechnet. Wegkosten zu Räumen
mit sichtbaren Eingängen werden aus der gewichteten, minimalen euklidischen
Distanz zwischen der Route und dem Eingang berechnet. Wegkosten zu Räum-
en mit nicht sichtbaren Eingängen werden aus der Wegkostensumme zwischen
der Route und sichtbaren Referenzobjekten und zwischen diesen sichtbaren Re-
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ferenzobjekten und diesen nicht sichtbaren Eingängen berechnet.

Die Summe von Distanzen wird in zwei Methoden unterschiedlich berechnet.
In der quantitativen Methode werden quantitative Distanzen (reelle Zahlen)
addiert und anschließend durch eine Kategorisierungsfunktion auf einen qua-
litativen Wert abgebildet. In der qualitativen Methode wird mit qualitativen
Werten

”
gerechnet“. Die Kategorisierung ist von den Wegkosten der Route

(Summe gewichteter Routensegmentlängen) und der Festlegung der Nähe im
sichtbaren Bereich abhängig.

Die Route wird in Segmente unterteilt, die jeweils innerhalb eines Raumes ver-
laufen. Bei der Suche nach nahen Räumen werden zunächst für jeden Raum,
durch den die Route verläuft, alle Eingänge betrachtet. Nahe Eingänge zu für
den Benutzer wichtigen Räumen werden für die Berechnung des Kartenaus-
schnitts weiter in Betracht gezogen. Sind die nahen Eingänge Eingänge zu Flu-
ren, durch die die Route nicht verläuft, so wird in diesen Fluren nach weiteren
nahen Eingängen zu Räumen gesucht.

Um jeweils ein Raumroutensegment, die sichtbaren nahen Wandsegmente und
die Pfade zu den gefundenen, nahen und relevanten Räumen dieses Segments
wird eine rechteckige Boundingbox berechnet, die die Grenzen dieses Karten-
ausschnitts markiert.

Alle Boundingboxen der Kartenausschnitte für die Räume, durch die die Route
verläuft, und die Route werden in einer Übersichtskarte dargestellt. Die Über-
sichtskarte dient als grafisches

”
Inhaltsverzeichnis“.

In den Kartenausschnitt werden alle Objekte oder Objektteile übernommen, die
in der Boundingbox liegen. Die Objekte werden hinsichtlich ihrer Bedeutung für
den Kartenbenutzer unterschiedlich dargestellt.

Aus Testbeispielen ergibt sich, dass die Berechnung der Wegkosten mit der
qualitativen Methode (die Addition von qualitativen Werten) Ungenauigkeiten
in der Berechnung der Kartenausschnitte verursacht.

Ein Vorteil der qualitativen Methode liegt darin, weniger Distanzen von Refe-
renzobjekten speichern zu müssen, um zur Route nahe, nicht sichtbare Räume
zu finden. Es müssen nämlich nur nahe Distanzen zwischen Referenzobjekten
betrachtet werden. Dieser Vorteil kann realisiert werden, da die qualitativen
Distanzen von Referenzobjekten wegen der Kategorisierung von Routendistan-
zen, schon zum Initialisierungszeitpunkt berechnet werden können.

8.2 Grenzen der Verfahren

Wegkosten werden mit der hier verwendeten quantitativen Methode unterschätzt.
Menschen können die zur Berechnung benutzten Pfade (direkt auf Wänden)
nicht begehen. Die Abbildung der quantitativen Wegkosten auf qualitative Weg-
kosten abstrahiert die Wegkosten und schätzt daher die Wegkosten teilweise
besser ein. Andererseits unterschätzt der Mensch sich gemerkte Distanzen zwi-
schen Referenzpunkten oft, ohne das sich dies in den meisten Fällen als störend
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erweist (siehe Kapitel 3.2).

In dieser Arbeit wird als vorrangige Bezugsdistanz die quantitative Routen-
distanz (Wegkosten) für das quantitative Verfahren gewählt. Im qualitativen
Verfahren wird die qualitative Routendistanz als Bezugsdistanz gewählt, wobei
diese abhängig von der Aufteilung der reellen, positiven Zahlen in Intervalle ist,
die auf die qualitativen Werte abgebildet werden. Die Einstellung von globalen
Parametern zur Festlegung der Nähe bzgl. der Routendistanz muss individuell
auf die Informationen, die in den Kartenausschnitten dargestellt werden sollen,
angepasst werden (siehe Kapitel 5.5.3.2):

• *map-step*: Parameter, der die Anzahl der Intervalle für die Kategori-
sierung der quantitativen Wegkosten der Route festlegt

• *c*: Parameter, der den Schwellwert als Teil der Wegkosten der Route
festlegt

• *vis-near*: Parameter, der Nähe für den
”
vista space“ festlegt.

Kriterien hierfür wurden nicht erarbeitet. Die Globalen *c* und *vis-near*

können innerhalb der Test-GUI verändert werden.

Nicht zufriedenstellend gelöst ist die Frage, welche Bezugsdistanzen eine Rolle
bei der Festlegung der Nähe spielen, also welches Intervall quantitativer Dis-
tanzen auf fern abgebildet wird.

Weiterhin muss die Methode zur Berechnung der Route allgemeiner geschrie-
ben werden. Hier bietet sich z.B. eine Pfadplanung mit Voronoi-Diagrammen
an. Literatur zu Voronoi-Diagrammen ist unter [Kle97] in Kapitel 5 und 6 zu
finden. Für die Routenplanung der getesten Beispiele reicht das implementierte
Verfahren durch Verschiebung des Pfades in das Rauminnere aus.

Pfade für die Berechnung der Wegkosten werden mit dem Algorithmus A∗ be-
rechnet. Die dafür benötigte Prioritätenwarteschlange kann effizienter imple-
mentiert werden. Die Speicherung und Suche von Referenzdistanzen ist nur
sehr einfach als Liste implementiert. Ab einer gewissen Größe müssen effizien-
tere Verfahren eingesetzt werden. Die grafische Ausgabe kann noch verbessert
werden.

8.3 Ausblick

Nähe ist nicht allein von den Wegkosten der Route und der Distanz, die im
sichtbaren Bereich als nah empfunden wird, abhängig. Die Frage, die hier zur
weiteren Definition von Nähe gestellt werden muss, ist, wie weit ein Benutzer
seine eigentliche Route verlassen möchte, um zwischenzeitlich neue Pläne zu
verfolgen, die zu einem gewissen Zeitpunkt für ihn wichtig werden. Allgemein
lässt sich dazu sagen, dass dies auch entscheidendend von der Dringlichkeit der
Erfüllung des neuen Planziels abhängt.
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Unabhängig von der Routelänge sind gewisse
”
Bedürfnisse“, die Benutzer zum

Verlassen der Route zwingen. Einige dieser
”
Bedürfnisse“ sind für jeden Be-

nutzer wichtig. Diese eventuellen
”
Bedürfnisse“ können vom Benutzer der Kar-

tenausschnitte miteingeplant werden, wenn in mindestens einem Kartenaus-
schnitt mindestens ein solches Subziel oder ein Wegweiser zu diesem Subziel,
der auch im realen Gebäude vorhanden sein muss, eingezeichnet ist. Zu diesen
allgemeinen wichtigen Zielen zählen z.B. Toiletten und Fluchtwege. Ab einem
bestimmten Zeitpunkt ist das Bedürfnis, ein solches Ziel aufsuchen zu müssen,
so dringlich, dass jeder Weg in Kauf genommen wird. Programme zur Erstel-
lung von Kartenausschnitten müssen individuell mit vorhandener Information
in Gebäudegrundrissen verknüpft sein. Die Planung der Route sollte auf die
hierachische Wegführung in großen Gebäuden Rücksicht nehmen, damit die ge-
suchten Objekte oder Wegweiser zu diesen in der Nähe der Route gefunden
werden können.

Für die qualitative Methode brauchen nur qualitative Distanzen zwischen Re-
ferenzobjekten, deren qualitative Distanz bezüglich der Klasse mit den größten
Wegkosten einer Route mit nah bewertet werden, gespeichert werden. Dieses ist
nicht implementiert worden, kann aber leicht in das bestehende Programm ein-
gebaut werden. Ein Geschwindigkeitsvorteil für die Berechnung der Ausschnitte
in dem Gebäudegrundriss des MZH ist auf Grund der geringen Datengröße die-
ser gespeicherten Distanzen nicht zu erwarten. Die quantitative Methode lässt
sich durch die Methode test ersetzen, die die Routenlänge qualitativ bewertet.
Dann brauchen wie bei der verbesserten Version der qualitativen Methode auch
hier nur quantitative Distanzen zwischen Referenzobjekten, deren qualitative
Distanz bezüglich der Klasse mit den größten Wegkosten einer Route mit nah
bewertet werden, gespeichert werden.
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ANHANG A

Einlesen der räumlichen Information

Die räumliche Information, die in den Beispielen verwendet wurde, steht in der
Datei mzh5.map. Das Format der räumlichen Information ist der Sprache Lisp
angepasst worden.

Eingänge von Räumen sind in der eingelesenen Information nicht vorhanden.
Sie werden mit Hilfe der Information über Wände bzw. Wandsegmente, die
Räume gemeinsam haben, berechnet. Die berechneten Eingänge stimmen teil-
weise nicht mit der Realität überein. Die Räume, über die keine Informationen
von Wandteilung eingelesen werden kann, besitzen keine Eingänge.

Die Eingänge von Räumen werden jeweils in die Mitte des längsten Wandseg-
ments gelegt, die sich ein Raum mit einem anderen Raum teilt. Wegen der
Datenungenauigkeit schneiden sich die Räume meistens nicht in einer Linie.
Um trotzdem Eingänge berechnen zu können, wurde der Algorithmus der ein-
gelesenen räumlichen Infomation angepasst. Werden andere Daten im selben
Format eingelesen, so kann es passieren, dass nicht alle erwarteten Eingänge
berechnet werden.

59



60



ANHANG B

Lispcode für die Berechnung naher

Räume

In diesem Abschnitt steht der Lispcode für den in Abschnitt 5.4 beschriebenen
Algorithmus zur Berechnung der nahen Räume und sichtbaren nahen Wände.

B.1 Code für die Berechnung der Kartenausschnitte

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

; make-map-section: Funktion, die alle zu einer Route nahen

; Objekte, deren Raumeingangspunkte in

; path-vertices gespeichert sind,

; sucht. Eine Uebersichtskarte mit den berechneten

; Kartenausschnitten

; wird in das Fenster map gezeichnet.

; Diese Funktion wird beim Click des Buttons

; make-map-sections ausgeführt.

; INPUT :

; path-vertices: Liste von Raumeingangspunkten, aus denen die Route

; berechnet wird.

; cost: Die Routenkosten, die zur Klassifizierung der quantitativen

; Werte benötigt werden

; OUTPUT :

; Liste von Elementen der Klasse room-section

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

(defun make-map-section (path-vertices cost)

(let* ( room-ids

room room-path-vertices room-id room-walls doors room-path

visible-doors-pathes door-pathes

all-door-pathes vis-env segment-env visible-edge-pathes near

room-sections door-pathes2)
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(setq near (qualitative-distances::path-length->near cost))

(setq room-ids (mapcar #’struct::r path-vertices))

; Pfad in Segmente teilen, die durch einen Raum führen

(loop

(unless (cdr path-vertices) (return))

;Berechnung des Raumroutensegments zwischen den Eingängen

;(first path-vertices) (second path-vertices)

(setq room-path-vertices

(cl-user::find-saved-room-way (first path-vertices)

(second path-vertices)))

(setq room-id (struct::r (car path-vertices)))

(setq room-path-vertices (nice:make-nice room-id room-path-vertices))

(pop path-vertices)

(setq room (struct::find-room-with-id room-id cl-user::*rooms*))

(setq room-walls (geo:the-lines (struct::my-room-polygon room)))

(setq doors (struct::my-room-doors room))

(setq room-path (cl-user::make-part-path (cadr room-path-vertices)))

(multiple-value-setq (vis-env door-pathes)

(find-near-room-objects room room-path near))

; weitere Türen zu anderen Räumen suchen, die noch nicht gefunden wurden

(setq door-pathes2 door-pathes)

(dolist (door-path door-pathes)

(unless

(or (find (struct::r (get-end door-path)) room-ids)

(< (length

(struct::my-room-doors

(struct::find-room-with-id

(struct::r (get-end door-path)) cl-user::*rooms*))) 2))

(setq door-pathes

(find-other-near-doors door-path door-pathes room-ids near))))

(push (make-room-section :room-id room-id

:room-path room-path

:door-pathes door-pathes

:vis-env vis-env) room-sections))

(draw-room-sections room-sections)

room-sections))
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B.2 Code für die Suche nach nahen Objekten im

Routensegmentraum

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

; find-near-room-objects : Funktion, die alle zu einem Routensegment room-path

; nahen Objekte im Raum room sucht.

; Die Naehe wird durch ein Objekt der Klasse

; qualitative-distance definiert.

;

; INPUT :

; room : Raum, Struktur my-room

; room-path : Liste von Linien, die das Routensegment im Raum darstellen

; near : Schwellwert, Objekt der Klasse qualitative-distance

; Alle qualitativen Distanzen, die kleiner als oder gleich near

; sind, werden in den Kartenausschnitt uebernommen

; OUTPUT :

; (values vis-env door-pathes)

; vis-env : Liste von Objekten der Klasse distance-line.

; Wichtig sind die Slots distance, start und end

; door-pathes : Liste von Objekten der Klasse distance-path

; zu allen Raumeingängen, werden Pfade mit minimalen

; Wegkosten von dem Raumroutensegment zu den Eingaengen

; bestimmt. Zusaetzlich wird die Eigenschaft

; (z.B. Vorlesungsraum, Toilette, ...) des Raumes mit

; gespeichert. Reine Flure besitzen keine Eigenschaften.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

(defun find-near-room-objects (room room-path near)

...

; falls der Startpunkt, Zielpunkt des Raumroutensegments room-path

; eine Tür ist, brauchen keine

; Wegkosten berechnet werden

(setq doors (remove (geo:line-start (car room-path)) doors

:test #’expand-room::geo-near?))

(setq doors (remove (geo:line-end (car (last room-path))) doors

:test #’expand-room::geo-near?))

; Pfade der Laenge 0, damit weitere nahe Raeume gefunden werden koennen

(setq door-pathes

(union

(when door1

(list (make-instance ’distance-path :path (list door1 door1)

:distance (make-0-distance near)

:start door1

:end door1)))

(when door2
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(list (make-instance ’distance-path

:path (list door2 door2)

:distance (make-0-distance near)

:start door2

:end door2)))))

; sichtbare Linien und Pfade zu sichtbaren nahen Ecken vom Startpunkt

; von room-path aus bestimmen

(setq vis-env (remove nil (polar-segment-sweepline room

(geo:line-start (car room-path))) :key #’get-line))

(setq visible-doors-pathes

(union (find-visible-near-doors doors vis-env room-path near)

visible-doors-pathes))

(setq visible-edge-pathes

(union (find-visible-near-edge-pathes room vis-env room-path near)

visible-edge-pathes))

; von einem geraden Pfadsegement sichtbare Teillinien und Türen und

; deren quantitative Distanzen ermitteln

; quantitative Distanzen zu sichtbaren Ecken bestimmen

(setq room-path-p room-path)

(loop

(setq path-line (pop room-path-p))

(unless path-line (return))

; Berechnung der sichtbaren nahen Teile von Wänden

; mit vertikaler Sweepline

(setq segment-env

(sort-segment-env

(remove nil (get-visible-room-lines path-line room-walls))

room-walls))

(setq visible-doors-pathes

(append

(setq s-door-pathes

(find-visible-near-doors doors segment-env room-path near))

visible-doors-pathes))

(setq visible-edge-pathes

(union (find-visible-near-edge-pathes room segment-env room-path near)

visible-edge-pathes))

(setq vis-env (union segment-env vis-env))

; mit radialem Sweepline

(setq segment-env

(remove nil

(polar-segment-sweepline room (geo:line-end path-line))

:key #’get-line))

(setq visible-doors-pathes
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(union (find-visible-near-doors doors segment-env room-path near)

visible-doors-pathes))

(setq visible-edge-pathes

(union (find-visible-near-edge-pathes room segment-env room-path near)

visible-edge-pathes))

(setq vis-env (append segment-env vis-env)))

(setq all-door-pathes visible-doors-pathes)

; Subpfade von den vom Pfad aus nahen sichtbaren Eckpunkten des Raumes zu

; allen nicht sichtbaren nahen Türen

(dolist (edge-path visible-edge-pathes)

(dolist (door doors)

(let ((near-door

(find-near-door

(struct::make-room-point (get-end edge-path) room-id)

door

near

edge-path)))

(when near-door

(setf (get-property near-door)

(struct::my-room-occupants

(struct::find-room-with-id

(struct::r (get-end near-door)) cl-user::*rooms*)))

(push near-door all-door-pathes)))))

; Minimum der Wegkosten suchen von den Eckpunkten des Pfades zu allen

; nicht sichtbaren Türen

(dolist (door doors)

; reverse, da die Pfade, die bei der Erkennung der Ecke durch den

; Sweepline mit vertikalem Strahl

; vorher mit push eingespeichert wurde. D.h. Ecke wurde vorher erkannt

; Der Pfad ist kürzer, wegen Dreiecksungleichung

(let* ((d-p (reverse (remove door all-door-pathes

:key #’get-end

:test-not #’geo:geo=)))

(min-d-p (when d-p (min-sub-path d-p))))

(when min-d-p

(push min-d-p door-pathes))))

; fügt die sichtbaren Teillinien der jeweiligen Wände zusammen

; Teillinien, deren minimaler Abstand zu groß ist werden entfernt

(setq vis-env (sort-vis-env vis-env room-walls near))

; Eigenschaften des Raumes, dem Endpunkt des Pfades, speichern

(mapcar

65



#’(lambda (door-path)

(setf (get-property door-path)

(struct::my-room-occupants

(struct::find-room-with-id (struct::r (get-end door-path))

cl-user::*rooms*))))

door-pathes)

(values vis-env door-pathes)))
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B.3 Code für die Suche nach sichtbaren Ecken

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

; find-visible-near-edge-pathes: generische Methode, die sichtbare nahe

; Ecken zur Route sucht.

; INPUT :

; room : Raum, Element der Struktur my-room

; vis-env - Liste von Objekten der Klasse distance-line

; near - qualitative-Distanz, groesster Wert, der mit nah assoziert ist

; path - Liniensegment der Route innerhalb eines Raumes

; OUTPUT :

; Liste mit Objekten der Klasse distance-path, die benutzt werden um

; Pfade mit nahen Wegkosten zu nicht sichtbaren Raumeingängen zu finden.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

; qualitative Methode

(defmethod find-visuable-near-edge-pathes

(room vis-env path (near qualitative-distances::frank-system))

(let ((edges (geo:the-vertices (struct::my-room-polygon room)))

edge-distance edge-anchor result vis-object qualitative-distance)

(dolist (edge edges)

(dolist (distance-line vis-env)

(if (geo:geo= (get-start distance-line) (get-end distance-line))

(setq vis-object (get-start distance-line))

(setq vis-object

(geo:make-line (get-start distance-line) (get-end distance-line))))

(multiple-value-setq (edge-distance edge-anchor)

(geo:distance-vector vis-object edge))

(setq edge-distance (geo:vector-length edge-distance))

(setq qualitative-distance

(qualitative-distances::make-qualitative-distance

(get-distance distance-line) near))

; Ist der Eckpunkt der gesuchte Eckpunkt der sichtbaren nahen Wand?

(when (and (qualitative-distances::near? qualitative-distance)

; wegen Datenungenauigkeit nicht auf Gleichheit mit Eckpunkt

; und Eckpunkte der sichtbaren Wand

(< edge-distance expand-room::*eps-near*))

; Bestimmung der qualitativen Distanz von der Ecke zum Liniensegment

; der Route

(when (get-ref distance-line)

(multiple-value-setq (edge-distance edge-anchor)

(geo:distance-vector (get-ref distance-line) edge))

(setq qualitative-distance

(qualitative-distances::make-qualitative-distance

(geo:vector-length edge-distance) near))

(when (qualitative-distances::near? qualitative-distance)
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(setq result (adjoin

(make-instance ’distance-path

:path (list (geo:make-line edge-anchor edge))

:distance qualitative-distance

:start edge-anchor

:end edge) result :test #’geo:geo=)))))))

result))
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B.4 Code für die Suche nach sichtbaren, nahen

Räumen

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

; find-visible-near-doors: generische Methode, die sichtbare nahe

; Raumeingaenge zur Route sucht.

; INPUT :

; doors - alle Türen eines Raumes, Liste von Objekten der Klasse

; room-point, einer Unterklasse von geo:2d-point

; vis-env - Liste von Objekten der Klasse distance-line

; near - qualitative-Distanz, groesster Wert, der mit nah assoziert ist

; path - Liniensegment der Route innerhalb eines Raumes

; OUTPUT :

; Liste mit Objekten der Klasse distance-path, die Pfade mit nahen

; Wegkosten zu sichtbaren Raumeingängen repräsentieren.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

; quantitative Methode

(defmethod find-visible-near-doors

(doors vis-env path (near qualitative-distances::qualitative-distance))

(let (door-distance door-anchor result vis-object qualitative-distance)

(dolist (door doors)

(dolist (distance-line vis-env)

(if (geo:geo= (get-start distance-line) (get-end distance-line))

(setq vis-object (get-start distance-line))

(setq vis-object

(geo:make-line (get-start distance-line) (get-end distance-line))))

(multiple-value-setq (door-distance door-anchor)

(geo:distance-vector vis-object door))

(setq door-distance (geo:vector-length door-distance))

; Liegt die Tür auf einer nahen sichtbaren Teilwand?

(setq qualitative-distance

(qualitative-distances::make-qualitative-distance

(get-distance distance-line) near))

(when (and (qualitative-distances::near? qualitative-distance)

(< door-distance expand-room::*eps-near*))

; wegen Ungenauigkeit der Daten, wird nicht abgefragt, ob die Tür

; auf dem sichtbaren Liniensgement

; liegt, sondern ob die Tür in der unmittelbaren Nähe liegt.

(when (get-ref distance-line)

(multiple-value-setq (door-distance door-anchor)

(geo:distance-vector (get-ref distance-line) door))

(when (qualitative-distances::near?

(qualitative-distances::make-qualitative-distance

(geo:vector-length door-distance) near))

(push
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(make-instance ’distance-path

:path (list (geo:make-line door-anchor door))

:distance (geo:vector-length door-distance)

:start door-anchor

:end door)

result))))))

result))

B.5 Code für die Suche nach nicht sichtbaren, nahen

Räumen

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

; find-near-door : generische Methode, die entscheidet, ob ein Eingang

; door-point nah zur Route liegt.

; INPUT :

; room-point1 - Startpunkt der Suche [room-point]

; door-point - Zielpunkt gleich Eingangspunkt eines Raumes [room-point]

; near - qualitative-Distanz, groesster Wert, der mit

; nah assoziert ist

; edge-path - Anfangspfad von der Route zum Startpunkt room-point1

; OUTPUT :

; Instanz der Klasse distance-path, wenn der Eingang door-point nah zur

; Route liegt

; nil, sonst

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

; qualitative Methode

(defmethod find-near-door

(room-point1 door-point (near qualitative-distances::frank-system)

&optional edge-path)

(let* ((path-info (cl-user::find-saved-room-way room-point1 door-point))

(quantitative-distance (car (last path-info)))

(qualitative-distance nil)

(sub-path-points (cadr path-info)))

; falls kein Pfad mit qualitativen nahen Pfadkosten gefunden wird

(unless path-info

(return-from find-near-door nil))

(setq qualitative-distance

(qualitative-distances::make-qualitative-distance quantitative-distance

near))

(when edge-path

(setq qualitative-distance

(qualitative-distances::d-+ qualitative-distance

(get-distance edge-path))))

(when (qualitative-distances::near? qualitative-distance)

70



(make-instance ’distance-path

:path (if edge-path

(append (get-path edge-path)

(expand-room::make-path sub-path-points))

(expand-room::make-path sub-path-points))

:distance qualitative-distance

:start room-point1

:end door-point))))

B.6 Code für die Suche nach nahen Räumen in nahen

Fluren

; sucht nach nahen Räumen in Fluren, durch die die Route nicht führt

(defun find-other-near-doors ( door-path door-pathes room-ids near)

(let* ((door (get-end door-path))

(next-room-id (struct::r door))

(next-room (struct::find-room-with-id next-room-id cl-user::*rooms*))

(near-door nil)

other-door)

(dolist (next-door (struct::my-room-doors next-room))

(unless (geo:geo= next-door door)

; Überprüfe, ob die Tür zum nächsten Raum nah zur Route path ist.

; Wenn ja, so füge einen Pfad mit der ermittelten Distanz zu der

; Variablen door-path

(setq near-door (find-near-door door next-door near door-path))

(when near-door

(setq other-door

(find (struct::r (get-end near-door)) door-pathes

:key #’(lambda (door-path)

(struct::r (get-end door-path)))))

(when (or (null other-door)

(and (numberp (get-distance near-door))

(< (get-distance near-door)(get-distance other-door)))

(and (not (numberp (get-distance near-door)))

(qualitative-distances::d-< (get-distance near-door)

(get-distance other-door))))

(setf (get-property near-door)

(struct::my-room-occupants

(struct::find-room-with-id

(struct::r (get-end near-door)) cl-user::*rooms*)))

(push near-door door-pathes)

(unless

(or (find (struct::r (get-end near-door)) room-ids)

(< (length

(struct::my-room-doors
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(struct::find-room-with-id

(struct::r (get-end near-door)) cl-user::*rooms*))) 2))

(setq door-pathes

(find-other-near-doors near-door door-pathes room-ids near)))))))

door-pathes))
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ANHANG C

Implementierung der Pfadsuche

Die Pfadsuche wird in zwei Ebenen unterteilt.

In der ersten Ebene werden Pfade gesucht, die die Räume miteinander ver-
binden. Der Suchgraph besteht in diesem Fall aus den Raumeingängen. Die
Funktion dieser Ebene ist die Suche nach einer Raumverbindung.

In der zweiten Ebene werden dann die Pfadsegmente innerhalb eines Raumes
gesucht, die zwei Punkte innerhalb des Raumes, speziell zwei Eingänge, ver-
binden. Der Suchgraph besteht in diesem Fall aus den Raumecken und dem
Zielpunkt, der ein Eingang zu diesem Raum ist. Alle möglichen Pfadsegmente
zwischen Raumecken und Eingängen werden bereits zum Initialisierungszeit-
punkt erstellt und abgespeichert. Daher können ihre Pfadkosten auch als Kos-
tenfunktion für die erste Ebene dienen. Die Suche in der zweiten Ebene wird
Durchgangsverbindung genannt.

Die Pfade der Durchgangsverbindungen zwischen Eingängen bzw. Ecken und
Eingängen in Fluren werden mit der Funktion expand-room::all-door-pathes

berechnet. Die Ergebnisse werden in die Datei floor-pathes.txt geschrieben.
Beim Programmstart werden diese Pfade nicht jedesmal neu berechnet, son-
dern nur eingelesen und in dem Parameter expand-room::*all-pathes* ge-
speichert.

Für die Routenplanung und die Planung der Pfade für die Wegkostenberech-
nung wird derselbe Algorithmus gewählt. Für die Routenplanung werden an-
schließend die Ecken des Routenpfades, die auf einer Raumecke liegen und keine
Eingänge sind, in die Raummitte verschoben. Die Routenwegkosten werden von
der alten Route übernommen.

Die Suche wird durch einen global geschriebenen A∗-Algorithmus gesteuert. Die
Verbindung der unterschiedlichen Goal-, Kosten-, Heuristik- und Expansions-
funktionen wird durch einen Eintrag in die Property-List implementiert.
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C.1 Code für die Verbindung zum A
∗-Algorithmus

Am Beispielcode für die Durchgangsverbindung werden diese Verbindungen
erläutert.

(setf (get ’expand-room::find-way ’astar::goal-test)

#’expand-room::goalp?)

(setf (get ’expand-room::find-way ’astar::path-cost)

#’expand-room::path-cost)

(setf (get ’expand-room::find-way ’astar::heuristic-cost)

#’expand-room::heuristic-cost)

(setf (get ’expand-room::find-way ’astar::expand-fct)

#’expand-room::expand-room)

(astar::init-astar start-state goal-state)

C.1.1 Code für die Expansionsfunktion der Durchgangsverbindung

; DESCRIPTION: expand-room liefert moegliche naechste Punkte,

; die von einem Punkt state-point

; angefahren werden koennen.

; INPUT: state-point

; OUTPUT : Liste von States, State besteht aus einem Punkt

; GLOBALE: *goal-state*, ueber world->points *world*

(defmethod expand-room ((state-point room-point))

(let ((points

; Der goal-state ist ein beliebiger Punkt,

; gewählt wird meistens ein Raumeingangspunkt

; Ist er ein Punkt des untersuchten Raumes, so ist er ein

; moeglicher neuer anfahrbarer Punkt

(adjoin-goal-state astar::*goal-state* (room->points state-point)

(r state-point)))

(new-points nil))

(dolist (point points)

(when (and (not (geo:geo= state-point point))

; die Linie zwischen point und state-point

; darf keine Wand echt schneiden

(state-correct? point state-point))

(setq new-points (cons point new-points))))

new-points))

(defun room->points (state-point &optional (first t))

(let* ((room-id (r state-point))

(room (find-room-with-id room-id *rooms*)))

; die Ecken eines Raumes

(mapcar #’(lambda (p) (make-room-point p room-id))

(geo:the-vertices (map-reader::my-room-polygon room)))))
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C.1.2 Code für die Kosten- und Heuristikfunktion der

Durchgangsverbindung

(defun path-cost (point1 point2)

(geo:distance point1 point2))

(defun heuristic-cost (point1 point2)

(geo:distance point1 point2))
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ANHANG D

Implementierung der

Distanzberechnung von sichtbaren

Teilwänden und Raumeingängen mit

Sweepline-Algorithmen

Im Register es werden die Ereignisse (Start einer Linie, Ende einer Linie und
Schnitt zweier Linien), die auftreten, gespeichert. Im Register sss wird die
Ordnung der Linien bzgl. der Sweepline gespeichert. Sie ist als Ordnung der
Schnittpunkte der Linien mit der Sweepline zu einem Ereigniszeitpunkt defi-
niert. Die Sweeplineverfahren, d.h. die Verwaltung der Register sss und es,
verwenden Code, der im Projekt mapsNrobots ([sPm04]) erstellt wurde. Neu
geschrieben wurde der Bereich, der die Sichtbarkeit zu einem Ereigniszeitpunkt
aus der Ordnung der Linien im Register sss schließt und die sichtbaren Lini-
ensegmente einer Linie zu größeren Einheiten zusammenfasst. Die minimalen
euklidischen Distanzen von der Kante oder Ecke der Route zur sichtbaren Linie
werden dabei mitbestimmt.

D.1 Berechnung der Sichtbarkeit in den

Routeneckpunkten

Die Sichtbarkeit in den Routeneckpunkten wird mit einem radialen Sweepline-
verfahren berechnet. Liegt dieser Eckpunkt auf einer Wand (nach Pfadkonstruk-
tion Raumeingang oder Raumecke), so darf die Sichtbarkeit nur innerhalb des
Raumes berechnet werden.
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D.1.1 Code für die Berechnung der Sichtbarkeit in den

Routeneckpunkten

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

; polar-segment-sweepline : Berechnung der Sichtbarkeit im Routeneck-

; punkt center mit einem radialen sweepline

; INPUT:

; room : Raum des Routensegments mit dem Eckpunkt center

; center : Routeneckpunkt, Ursprung des Sweepline-Strahls

;

; OUTPUT:

; Liste mit sichtbaren Objekten der Klasse distance-line

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

(defun polar-segment-sweepline (room center)

(let* ((lines (geo:the-lines (struct::my-room-polygon room)))

(es nil)

(sss nil)

(intersections nil)

event

(visible-objects nil)

(start 0)

(end sweepline::*full-circle*)

line)

; falls center eine Raumecke oder eine Tür ist, darf der sweepline nur

; innerhalb des Raumes nach Sichtbarkeit suchen

(cond

((find center (geo:the-vertices (struct::my-room-polygon room))

:test #’expand-room::geo-near?)

(setq center

(find center (geo:the-vertices (struct::my-room-polygon room))

:test #’expand-room::geo-near?))

(setq start (geo:line-start (find center lines :key #’geo:line-end

:test #’expand-room::geo-near?)))

(setq end (geo:line-end (find center lines :key #’geo:line-start

:test #’expand-room::geo-near?)))

(setq start (polar::polar-coordinate-angle (polar::polar center start))

end (polar::polar-coordinate-angle (polar::polar center end)))

(setq end (mod (- end start) sweepline::*full-circle*)))

((find center (struct::my-room-doors room) :test #’expand-room::geo-near?)

(setq line

(find center lines

:test #’(lambda (center line)

(< (geo:distance line center) expand-room::*eps-near*))))

(setq start (geo:line-start line) end (geo:line-end line))

(setq start (polar::polar-coordinate-angle (polar::polar center start))

end (polar::polar-coordinate-angle (polar::polar center end)))

(setq end (mod (- end start) sweepline::*full-circle*))))
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; Schnittstelle zum radialen Sweepline

(setq es (sweepline::create-polar-events lines center start))

(loop

(setf event (pop es))

(unless

(and event

(<= (polar::polar-coordinate-angle

(sweepline::event-polar-point event)) end))

(return visible-objects))

(multiple-value-setq (es sss intersections)

(sweepline::handle-event event es sss intersections))

(setf visible-objects

(insert-visible-distance-object sss event visible-objects)))))

D.2 Code für die Berechnung der Sichtbarkeit in den

Routenkanten

Die Routenkante wird zuvor gedreht, so dass die Kante parallel zur x-Achse
verläuft.

; Berechnung der sichtbaren Wände von der Routenkante pathline aus.

; INPUT: pathline - Routenkante vom Typ geo:line

; lines - Wände des Raums, in dem die Routenkante liegt,

; Liste vom Typ geo:lines

; OUTPUT: Liste von Listen mit distance-lines

; In der ersten Liste sind alle sichtbaren Wandsegmente

; als distance-lines , die oberhalb der waagerecht zur x-Achse

; gedrehten Routenkante liegen, in der zweiten alle sichtbaren

; Wandsegment, die unterhalb liegen.

(defun pathsegment-sweepline (lines pathline)

; in create-karth-events werden nur Events in das Register es gespeichert,

; wenn der Endpunkt der Linie positiv, also deren x-Wert groesser als

; der x-Wert von dem

; Anfangspunkt der pathline ist.

(let ((es (sweepline::create-karth-events

(adjoin pathline lines :test #’geo:geo=)

:start (geo:line-start pathline)))

(sss nil)

(intersections nil)

event

(last-event (make-instance ’sweepline::end-karth-point

:lines (list pathline )

:punkt (geo:line-end pathline)))

prev-visible-objects

next-visible-objects)
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(loop

(setf event (pop es))

(when (or (null event) (sweepline::event-= event last-event))

(when event

(multiple-value-setq (prev-visible-objects next-visible-objects)

; Letzten sichtbaren Punkt auswerten

(get-distance-vis-line sss event prev-visible-objects

next-visible-objects pathline lines)))

(return-from pathsegment-sweepline

(append prev-visible-objects next-visible-objects)))

(multiple-value-setq (es sss intersections)

(sweepline::handle-event event es sss intersections))

(when (<= (geo:x (sweepline::event-point event))

(geo:x (geo:line-end pathline)))

(multiple-value-setq (prev-visible-objects next-visible-objects)

(get-distance-vis-line sss event prev-visible-objects

next-visible-objects pathline lines))))))

; get-distance-vis-line interpretiert aus der Position der

; Linien im Register sss die Sichtbarkeit zur Kante pathline

; Sichtbar sind die Linien, die vor und hinter pathline liegen

; Die eigentliche Berechnung findet in push-distance-line statt.

(defun get-distance-vis-line

(sss event next-visible-objects prev-visible-objects pathline room)

(let (line1

line2

line

(x (geo:x (sweepline::event-punkt event))))

(loop

(setq line (pop sss))

(when (geo:geo= line pathline)

(setq line2 (car sss))

; Endpunkt der sichtbaren Teillinie setzen

(multiple-value-setq (prev-visible-objects next-visible-objects)

(remove-vis-points x prev-visible-objects next-visible-objects))

(setq prev-visible-objects

(push-distance-line line1 pathline x prev-visible-objects))

(setq next-visible-objects

(push-distance-line line2 pathline x next-visible-objects))

(return (values prev-visible-objects next-visible-objects)))

(when (null sss)

(return (values prev-visible-objects next-visible-objects)))

(setq line1 line))))

; Berechnung der Distanzlinie von der Kante zum sichtbaren Wandpunkt

(defun push-distance-line (line pathline x visible-objects)
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(let ((distance-line line))

(cond

; Keine Linien sichtbar

((null line) (setq distance-line nil line pathline))

((geo:geo= line pathline) (setq distance-line nil)))

(if (and (car visible-objects)

(geo:geo= (get-line (car visible-objects)) line))

; Linie weiter sichtbar: neues Sichtbarkeitsende bestimmen

(setf (get-distance (car visible-objects))

(min (get-distance (car visible-objects))

(abs (- (sweepline::get-y-of-line-at-x line x)

(sweepline::get-y-of-line-at-x pathline x))))

(get-end (car visible-objects))

(geo:make-2d-point x (sweepline::get-y-of-line-at-x line x)))

; neue Linie sichtbar

(push

(make-instance ’distance-line

:line line

; Abstand der Linie zur Kante ergibt sich aus der Differenz

; der y-Werte in den jeweiligen Schnittpunkten mit

; der Sweepline. Die x-Werte sind gleich

:distance (abs (- (sweepline::get-y-of-line-at-x line x)

(sweepline::get-y-of-line-at-x pathline x)))

:ref pathline

:start (geo:make-2d-point x (sweepline::get-y-of-line-at-x line x))

:end (geo:make-2d-point x (sweepline::get-y-of-line-at-x line x)))

visible-objects))

visible-objects))
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ANHANG E

Start des Programms und Grafische

Testoberfläche

Abbildung E.1: grafische Testoberfläche

In diesem Kapitel wird der Programmstart zur Berechnung von Kartenaus-
schnitten und die Anwendung des Programms beschrieben. Zu Testzwecken
existiert eine grafische Oberfläche.
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E.1 Programmstart

In diesem Abschnitt wird die Befehlsreihenfolge beschrieben, mit der das Pro-
gramm zur Berechnung der Kartenausschnitte gestartet werden kann. Zum
Schluß erscheinen zwei Fenster. Das Fenster control map enthält eine gra-
fische Testoberfläche und das Fenster map zeigt eine Karte mit dem Gebäude-
grundriss der 5. Etage des MZH der Universität Bremen. Ein Screenshot der
Testoberfläche ist in der Abbildung E.1 zu sehen.

Der in Java geschriebene, übersetzte Code des GraphicsServers muss mit dem
Befehl

java GraphicsServer

in dem Verzeichnis ...\map-section\src\GraphicsServer gestartet werden.
Der GraphicsServer ist ebenfalls für das Projekt mapsNrobots ([sPm04]) erstellt
worden. Er stellt Java Fenster für die grafische Ausgabe zur Verfügung.

Das Lispsystem wird in dem Verzeichnis ...\map-section\src gestartet. Die
Datei loader.lisp wird mit dem Lisp-Funktionsaufruf

(load "loader.lisp")

im lisp-listener geladen und die Funktion init ohne Parameter aufgerufen.

(init)

E.2 Erzeugung von Kartenausschnitten

Die Erzeugung von Kartenausschnitten erfolgt in mehreren Schritten. Die Rei-
henfolge der ersten 4 Klicks muss bis zur Berechnung der Ausschnitte beibehal-
ten werden.

1. Klick des Buttons set route start:
Nachdem ein Punkt des Startraums in dem Fenster map mit der Karte
angeklickt wurde, erscheinen die Koordinaten und die Raumbezeichnung
in der ersten Zeile des Fensters. Durch den Klick des Buttons set route
start wird der Eingang des Raumes als Startpunkt der Route gewählt.
Besitzt der Raum mehrere Eingänge, wird der Eingang gewählt, der dem
angeklickten Punkt am Nächsten liegt. Die Koordinaten des Eingangs und
die Bezeichnung des Raums, zu dem der Eingang führt, erscheinen neben
dem Button.

2. Klick des Buttons set route goal:
Der Zielraum der Route wird genau so bestimmt, wie der Startraum.

3. Klick des Buttons make route:
Der Klick auf diesen Button veranlasst die Berechnung der Route. Sie
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wird in die Karte des Fensters map rot eingezeichnet. Neben dem Button
wird die Länge der Route (route-cost) notiert.

4. Klick des Buttons make map sections Die Kartenausschnitte werden
berechnet. Die Boundingboxen der Kartenausschnitte werden grün in die
Karte des Fensters map eingezeichnet. Die für die Berechnung der Weg-
kosten konstruierten Pfade werden mit eingezeichnet (ebenfalls grün). Ne-
ben dem Button wird der Wert des Schwellwert-Parameters near geschrie-
ben.

5. Klick des Buttons show clicked section
Nachdem das Innere einer Boundingbox angeklickt wurde, kann dieser
Button angeklickt werden, und der Kartenausschnitt innerhalb der an-
geklickten Boundingbox wird in das Fenster map gezeichnet. Die Raum-
bezeichnung, in dem das dazugehörige Routensegment liegt wird neben
dem Button notiert.

6. Klick des Buttons show-all-sections
Durch den Klick dieses Buttons wird die gesamte Karte mit allen Boun-
dingboxen und der Route gezeichnet. Die für die Wegkostenberechnung
konstruierten Pfade werden jetzt nicht mehr eingezeichnet.

7. Klick des Buttons reset
Die gesamte Karte wird gezeichnet. Route und Kartenausschnitte werden
gelöscht. Für eine neue Berechnung von Kartenausschnitten müssen die
Schritte 1-4 wiederholt werden.

8. Anwahl von save-map-sections:
Ist die Checkbox save-map-sections angehakt worden, so werden die
Kartenausschnitte in Dateien im EPS-Format gespeichert.

9. Auswahl der Methode und des Kalküls
Mit dem Radiobutton no calcul wird die quantitative Methode gewählt.
Der Radiobutton test wählt die in Abschnitt 7.1 beschriebene Methode
test. Die restlichen beiden Radiobuttons wählen die qualitative Methode.
Frank2 wählt das 2. System von Frank mit einer Kategorisierung von
wachsenden Intervallen und Frank3 das 3. System von Frank mit einer
Kategorisierung von äquidistanten Intervallen.

10. Einstellung von Parametern:
Durch die Buttons vis-near up, vis-near down, c up und c down
können die Werte der Parameter *vis-near* (zur Definition der Nähe
im sichtbaren Bereich) und *c* (zur Bestimmung des Faktors, der die
Nähe bzgl. der Routenlänge (Wegkosten) festlegt) herauf oder herab ge-
setzt werden. Der Parameter *step* bestimmt den Verfeinerungsgrad des
quantitativen Kalküls. Er kann mit step up und step down herauf oder
herab gesetzt werden.
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