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Zusammenfassung

In dieser Arbeit wird eine neue Charakterisierung von Umkehrpunkten vorgestellt,
die auf der Fréchet-Distanz und der Analyse mit Freiraum-Diagrammen beruht. Die
Trajektorie wird dabei als Polylinie interpretiert und mit ihrer Inversen, also mit
sich selbst, nur in umgekehrter Richtung, verglichen. Wenn Abschnitte dieser bei-
den Polylinien sich in Bezug auf die Fréchet-Distanz ähnlich sind, gleichen sich
zwei Abschnitte der Trajektorie in entgegengesetzter Richtung, was direkt mit Um-
kehrpunkten zusammenhängt. Wir haben gezeigt, wie man das an den Löchern im
Freiraum-Diagramm ablesen kann. Dazu berechnen wir maximale Streckenabschnit-
te des Freiraums mit Steigung 1. Die Analyse des Freiraum-Diagramms ergibt, dass
diese erst willkürlich und stark einschränkend scheinende Annahme nicht nur berech-
tigt, sondern, wie sich in unserer Fall-Studie widerspiegelt, effizient und genau ist.
Ein Vorteil unserer Methode gegenüber vorherigen Arbeiten ist der globale Ansatz,
der für die Berechnung die ganze Trajektorie berücksichtigt. Dies sorgt insbeson-
dere für Robustheit bei Signalstörungen in den GPS-Daten. Für die Bestimmung
von Umkehrpunkten wurden nur eigene Kriterien angewandt, nicht aber weitere,
wie z. B. Winkelkriterien u.ä.. Zusätzliche Informationen können z. B. über Da-
tensätze für Points of Interests bzw. Daten von Straßennetzen eingebracht werden.
Doch, wie in der Arbeit ersichtlich, reichen die hier gewählten Kriterien, um für die
Bestimmung von Umkehrpunkten bereits sehr gute Ergebnisse zu erzielen. Beson-
ders praktikabel wäre ein System, das mehrere Features kombiniert, um eine noch
bessere Klassifizierungsleistung von Umkehrpunkten zu erhalten. Kommenden Ar-
beiten bleibt vorbehalten zu untersuchen, ob weitere bedeutsame Eigenschaften von
GPS-Trajektorien mit Hilfe des generellen Ansatzes des Freiraum-Diagramms einer
GPS-Trajektorie ermittelt werden können. Für die Bestimmung von Umkehrpunk-
ten stellten sich maximale Streckenabschnitte der Steigung 1 als sinnvoll heraus. Wir
sind überzeugt, dass es sich lohnt, mit einem generalisierten Ansatz den Freiraum
auf weitere Strukturen hin zu untersuchen und deren Bedeutungen zu entdecken.

2



Inhaltsverzeichnis

1 Einführung 4

2 Verwandte Literatur 6

3 Theoretische Grundlagen 8
3.1 Fréchet-Distanz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.2 Freiraum-Diagramm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

3.2.1 Freiraum-Diagramm zweier Strecken . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.2.2 Freiraum-Diagramm einer GPS-Trajektorie . . . . . . . . . . . . . 11

4 Kriterium für Umkehrpunkte einer GPS-Trajektorie 15
4.1 Ähnlichkeit der Polylinie in der Nähe des Umkehrpunktes . . . . . . . . . 15
4.2 Maximale Intervalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.3 Gleichlange Intervallhälften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.4 Threshold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

5 Berechnung der Umkehrpunkte 20
5.1 Sweep-Verfahren in der Ebene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

5.1.1 Sweep-Status-Struktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5.1.2 Die kritischen Punkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
5.1.3 Berechnung der kritischen Punkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
5.1.4 Sweep-Streifen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

5.2 Ternary Search . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
5.3 Berechnung der maximalen Strecken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
5.4 Berechnung der Umkehrintervalle und Umkehrpunkte . . . . . . . . . . . 27

6 Fallstudie 30
6.1 Datensatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
6.2 Vorverarbeitung der Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
6.3 Experiment 1: Qualität der maximalen Intervalle . . . . . . . . . . . . . . 31
6.4 Experiment 2: Geographische Genauigkeit der Umkehrpunkte . . . . . . . 32
6.5 Experiment 3: Einfluss von ε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

7 Fazit und Ausblick 35

3



1 Einführung

Während man vor 10 Jahren extra GPS-Geräte benötigte, um seinen Standpunkt zu
ermitteln und festzuhalten, finden sich heute GPS-Tracker in einer Vielzahl von elektro-
nischen Hilfsmitteln, wie z. B. Smartphones, Tablets und Fotoapparaten, die sehr weit
verbreitet sind. Laut einer Statistik der Statista GmbH nutzten im Februar 2015 45,6
Millionen Deutsche ein Smartphone1; das ist mehr als jeder zweite, Tendenz steigend.
Weltweit sind es aktuell 1,91 Milliarden.2 Dadurch entsteht eine extrem große Daten-
menge. Diese Informationen sind sowohl für die Geographie als auch für die Informatik,
insbesondere die Geoinformatik, von großem Interesse. Die Geoinformatik ist ein inter-
diszplinärer Bereich, der die Methoden der Informatik nutzt, um geowissenschaftliche
Fragestellungen zu lösen. Ein wichtiger Anwendungsbereich sind GPS-Analysen, z. B.
für die Tourismusforschung.
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Analyse von Umkehrpunkten auf GPS-Trajektorien;
das ist ein Datensatz von GPS-Punkten in einer bestimmten Abfolge, die durch GPS-
Tracker z. B. bei einer Wanderung ermittelt wurden. Solche Umkehrpunkte haben sich
für die Geographie als sehr wichtig herausgestellt. Sie sind meist nicht nur Indikator
für die Änderung der Streckenrichtung, sondern markieren in der Regel besondere Weg-
punkte: In Abbildung 1.1a ist es das Ziel der Wanderung, der Gipfel eines Berges.

(a)

Watzmannhaus

(b)

Abb. 1.1: Reale GPS-Trajektorien aus unserem Datensatz (siehe Abschnitt 6.1) mit unterlegten
Karten von Google-Maps. In den markierten Bereichen der Trajektorien erkennen
wir jeweils einen Umkehrpunkt des Weges. Während in (a) der Umkehrpunkt einen
Berggipfel widerspiegelt, markiert der Umkehrpunkt in (b) eine Hütte.

1http://de.statista.com/statistik/daten/studie/198959/umfrage/anzahl-der-smartphonenutzer-in-
deutschland-seit-2010; 11.08.2015, 15.00h

2http://de.statista.com/statistik/daten/studie/309656/umfrage/prognose-zur-anzahl-der-smartphone-
nutzer-weltweit; 11.08.2015, 15.00h
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Abbildung 1.1b zeigt eine Hütte, das Watzmannhaus, und damit eine Einkehrmöglichkeit
für Wanderer bzw. einen Unterstand für Schlechtwettersituationen.
In dieser Arbeit wird ein neuer Ansatz für die automatisierte Erkennung von Umkehr-
punkten entwickelt und dessen Funktionalität bestätigt. Dies soll die Forschung im Be-
reich von GPS-Trajektorien künftig vorantreiben und so auch die Anliegen der Geowis-
senschaften unterstützen.
Während dieser Bachelorarbeit ist in Zusammenarbeit mit Benedikt Budig, Thomas C.
van Dijk und Johannes Schamel 3 das Paper „There and Back Again: Using Fréchet-
Distance Diagrams to Find Trajectory Turning Points“ entstanden. Dieses befindet sich
zurzeit im Review-Verfahren der „23rd ACM SIGSPATIAL International Conference on
Advances in Geographic Information Systems“.

3 Benedikt Budig und Thomas C. Van Dijk sind Mitarbeiter am Lehrstuhl für Informatik 1 (Effiziente
Alogrithmen und wissensbasierte Systeme) und Johannes Schamel am Institut für Geographie und
Geologie der Julius-Maximilians-Universität Würzburg.
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2 Verwandte Literatur

GPS-Tracking wird im Bereich des Tourismus als wichtiges Instrument eingesetzt, um
das Verhalten von Touristen, genauer gesagt, ihre Bewegungsmuster zu erforschen [1] [2]
[3] [4], sie besser verstehen und darauf reagieren zu können. Mit dieser Art von Studi-
en sollen Typologien des Bewegungsverhaltens von Touristen entwickelt werden [5]. So
wurden von Lew und McKercher [6] zwei verschiedene Typen von sog. „intra-destination
movement patterns“ vorgestellt: das „territorial model“ und das „linear path model“.
Letzteres wird weiterhin in „point-to-point patterns“, also solche Bewegungsmuster un-
tergliedert, bei denen Touristen den gleichen Weg hin und zurück wählen, sowie in „cir-
cular patterns“, das sind Muster, bei denen Touristen an ihren Ausgangspunkt zurück-
kehren, ohne einen speziellen Umkehrpunkt zu haben; sie nutzen vielmehr verschiedene
Wege und steuern evt. mehrere Zielpunkte an. Als Drittes werden die „linear path mo-
dels“ in sog. „complex patterns“ untergliedert, die eine Kombination der ersten beiden
Bewegungsmuster darstellen. Für die Analyse des Bewegungsverhaltens von Touristen,
basierend auf GPS-Daten, und für die Einteilung in eine der drei Subkategorien, ist
es nicht nur wichtig, besondere Zielpunkte für Besucher, wie z. B. Sehenswürdigkeiten,
Aussichtspunkte, gastronomische Ziele, zu erkennen, sondern diese Teilzielpunkte auch
daraufhin zu untersuchen, ob sie als Umkehrpunkte dienen können. Dies würde ermög-
lichen die Segmentierung von Trajektorien im Tourismusbereich, die heute mehr oder
weniger nur auf der Basis von Haltepunkten basiert, deutlich zu verbessern [2] [7].
Die Identifizierung von Umkehrpunkten ist auch bei einer laufenden Studie, die von der
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) unterstützt und vom Geographischen Institut
der Universität Würzburg durchgeführt wird, eine wesentliche Aufgabe [8]. Dieses For-
schungsprojekt will die Effekte des demographischen Wandels auf die räumlich-zeitliche
Verteilung von Besuchern des Nationalparks Berchtesgadener Land quantifizieren. Da-
für wurden mehr als 500 GPS-Logger eingesetzt. Für weitergehende Analysen, wie z.
B. eine Analyse der Schrittgeschwindigkeit auf verschiedenen Wegarten oder die Klas-
sifizierung von Bewegungsmustern nach Lew und McKercher, müssen die Trajektorien
an Umkehrpunkten segmentiert werden können. Darüberhinaus können Umkehrpunkte
nicht nur genutzt werden, um Trajektorien zu segmentieren. Anzahl und Verteilung von
Umkehrpunkten sind auch von Interesse, um das Bewegungsverhalten von Besuchern
zu beschreiben. Wenn man Umkehrpunkte mit weiteren Informationen kombiniert, z.
B. über Wetterbedingungen oder den Schwierigkeitsgrad eines bestimmten Wanderwegs,
wird die Entscheidungsfindung des Wanderers besser verständlich. Interessant ist auch
die Streckenlänge, die ein Wanderer doppelt durchläuft.
Gerade in den letzten Jahren wurde über die algorithmische Analyse und Segmentierung
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von Trajektorien intensiv geforscht. z. B. wurden Segmentierungs-Algorithmen entwi-
ckelt, die darauf basieren, bestimmte Hotspots zu finden [9], andere basieren auf sog.
stabilen Kriterien [10], Vererbung [11] bzw. nicht monotonen Kriterien [12]. Van Kreveld
und Luo [13] entwickelten einen Algorithmus zur effizienten Berechnung von Ähnlich-
keiten von Trajektorien und Teil-Trajektorien, indem sie zusätzlich zu geometrischen
Eigenschaften zeitliche Aspekte berücksichtigten. Buchin et al. [14] entwickelten einen
weiteren Ansatz zum Identifizieren von ähnlichen Teilstrukturen, bei dem ebenfalls zeit-
liche Aspekte der GPS-Trajektorie Anwendung finden. Das spezielle Problem, Umkehr-
punkte zu identifizieren, wurde von Liu und Schneider [15] in Angriff genommen, welche
dafür Winkelkriterien nutzen. Allerdings ist diese Methode ein komplett lokaler Ansatz,
was sie anfällig bei Skalierungen, z. B. Veränderungen der Abtastrate oder bei mögli-
chen Signalstörungen macht. Der in dieser Arbeit vorgestellte Algorithmus bietet einen
globaleren Ansatz und zeigt in diesen Punkten Robustheit.
Ausschlaggebend für diese Arbeit sind das Konzept der Fréchet-Distanz und die da-
mit verbundenen Freiraum-Diagramme, welche von Alt und Godau [16] eingeführt wur-
den. Verschiedene Gruppen von Autoren haben mit Buchin und Buchin diese Art der
Analyse von GPS-Trajektorien verwendet. Sie präsentieren einen exakten Algorithmus
zur Bestimmung von ähnlichen Teil-Kurven zweier Kurven [17]. Dabei verwendeten sie
Freiraum-Diagramme, um Teil-Kurven zu erkennen, die nah beieinander liegen. Wei-
terhin führten Sie „constrained free-space diagrams“ [18] als ein Tool für verschiedens-
te Analysen ein. In Ihrer Arbeit stellten sie eingrenzende Bedingungen sowohl an das
Freiraum-Diagramm als auch daran, welche Pfade innerhalb des Freiraums zulässig sind.
Sie benutzten ihr Framework, um „single-file movements“ entlang GPS-Trajektorien zu
erkennen. Ein Sweep-Line-Algorithmus [19] wurde verwendet, um ähnliche Teilabschnit-
te einer oder vieler Trajektorien zu gruppieren.
Diese Arbeit analysiert eine GPS-Trajektorie mit Hilfe der Fréchet-Distanz. Dabei wird
die GPS-Trajektorie mit der gleichen Kurve, nur in umgekehrter Richtung, verglichen.
Das so entstehende Freiraum-Diagramm lässt Strukturen erkennen, die sich auf bestimm-
te Eigenschaften der Trajektorie beziehen, woraus sich entscheidende Kriterien für Um-
kehrpunkte ableiten lassen.
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3 Theoretische Grundlagen

3.1 Fréchet-Distanz

Die Fréchet-Distanz ist eine Abstandsfunktion, bei der zwei Kurven eine Distanz zuge-
ordnet wird. Die Distanz soll dabei die Ähnlichkeit der beiden Kurven widerspiegeln.
Eine Distanz von 0 bedeutet, die Kurven sind identisch. Je größer die Distanz, um so
unterschiedlicher sind die Kurven. Im weiteren Verlauf der Arbeit ist mit dem Begriff
Ähnlichkeit, immer die Ähnlichkeit in Bezug auf die Fréchet-Distanz gemeint.
Nach Buchin et al. [18, S. 2] existiert die folgende intuitive Definition der Fréchet-Distanz:
Stell dir einen Hund am Anfang der ersten Kurve und das Herrchen am Anfang der zwei-
ten Kurve vor. Die Fréchet-Distanz entspricht der Länge der Hundeleine, die mindestens
benötigt wird, damit Herrchen und Hund erfolgreich an das Ende ihrer jeweiligen Kur-
ve gelangen. Dabei dürfen Herrchen und Hund beliebig schnell gehen, auch auf dem
Weg anhalten, jedoch niemals zurücklaufen. Abbildung 3.1 zeigt zwei mögliche Kurven
und die benötigte Seillänge (ε), damit Herrchen und Hund an das Ende ihrer jeweiligen
Kurven gelangen.

ε

Abb. 3.1: Veranschaulichung der Fréchet-Distanz: Wir erkennen eine schwarze und eine graue
Kurve. ε ist die dazugehörige Fréchet-Distanz.

Definition 3.1 (Fréchet-Distanz). [16]
Es seien P : [0, 1] → R und Q : [0, 1] → R zwei beliebige Kurven und α : [0, 1] → [0, 1],
β : [0, 1] → [0, 1] mit α(0) = β(0) = 0 und α(1) = β(1) = 1 die zugehörigen streng
monoton steigenden, stetigen Parametrisierungsfunktionen von P und Q. Dann ist mit
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Hilfe der euklidischen Distanzfunktion d die Fréchet-Distanz wie folgt definiert:

δF (P,Q) := inf
α,β

max
t∈[0,1]

{d(P (α(t)), Q(β(t)))} (3.1)

Für das bessere Verständnis schauen wir uns die formale Definiton der Fréchet-Distanz
in einzelnen Schritten an. Zunächst stellen wir uns den Parameter t als Parameter der
Zeit vor. Für t = 0.5 bedeutet das also, dass bereits exakt 50% der Zeit verstrichen
ist. Die Parametrisierungsfunktion α können wir als diejenige Funktion ansehen, die
uns angibt, wie weit wir bereits auf der Kurve prozentual fortgeschritten sind. Falls z.
B. α1(0.5) = 0.7, bedeutet dies, dass wir nach 50% der Zeit bereits 70% der Strecke
bewältigt haben, falls α2(0, 5) = 0, 33, sind wir nach der Hälfte der Zeit 33% des Weges
gelaufen.
Kommen wir auf unser Beispiel mit der Hundeleine zurück: Das Herrchen soll bei t = 0
am Anfang und t = 1 am Ende des Weges sein. Daher muss Folgendes gelten: α(0) = 0
und α(1) = 1. Da das Herrchen sich auch beliebig schnell vorwärts bewegen können
soll, sich aber nicht rückwärts bewegen darf, gilt: α muss streng monoton steigend sein.
Zusätzlich wollen wir nicht, dass das Herrchen an das Ende des Weges gelangt, ohne
den kompletten Weg abzulaufen. Daher muss α außerdem eine stetige Funktion sein, um
Sprünge im Wertebereich von α zu verbieten. Für alle β und damit den parametrisierten
Weg des Hundes gilt das Gleiche analog.
Für jedes mögliche Parametrisierungspaar (α, β) erhalten wir nun eine maximale Distanz
des parametrisierten Weges. Somit ist der größte Wert, der kleiner oder gleich ist als alle
maximalen Distanzen (Infimum), die Fréchet-Distanz oder - um im Beispiel zu bleiben
- diejenige Distanz, mit der Herrchen und Hund im Optimum als Seillänge auskommen,
um ihr jeweiliges Ziel zu erreichen.
In unten stehender Abbildung 3.2 erkennen wir, warum die Fréchet-Distanz ein sehr gutes
Maß für die Ähnlichkeit zweier Kurven ist: Sie berücksichtigt nämlich insbesondere den
Verlauf der Kurve. Andere Metriken, wie z. B. die Hausdorff-Metrik, würden die beiden

Abb. 3.2: Hier sehen wir eine schwarze und eine graue Kurve. Diese sind je nach Distanz-Metrik
unterschiedlich (z. B. Fréchet-Distanz) oder ähnlich (z. B. Hausdorff-Distanz) [20].

Kurven als ähnlich einschätzen, da nie ein Punkt einer Kurve weit von einem Punkt der
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anderen Kurve entfernt ist. Erst durch die Berücksichtigung des Verlaufes der Kurven
erhalten wir deren Unterschiedlichkeit.

3.2 Freiraum-Diagramm

Ein wichtiges Werkzeug zur Berechnung der Fréchet-Distanz ist das Freiraum-Diagramm,
das erstmals von Alt und Godau [16] eingeführt wurde. Das Freiraum-Diagramm für
zwei Kurven P und Q mit zugehörigen Längen p und q sowie einer Distanz ε ist ein
zweidimensionales Diagramm. Alle möglichen Punktepaare (x, y) mit x ∈ P und y ∈ Q
sind in der Menge enthalten, falls der euklidische Abstand d(x, y) der Punkte x und y
kleiner ε ist.

Definition 3.2 (Freiraum (Fε) nach Alt und Godau). [16, S. 4]

Fε := {(s, t) ∈ [0, p]× [0, q] | d(P (s), Q(t)) ≤ ε} (3.2)

3.2.1 Freiraum-Diagramm zweier Strecken

Zunächst betrachten wir folgenden Spezialfall: Sind P und Q einfache Strecken und keine
beliebigen Kurven, so können wir die Strecke P = [AB] als die Strecke zwischen den zwei
Punkten A ∈ R2 (Startpunkt von P) und B ∈ R2 (Endpunkt von P) auffassen. Analog
bekommen wir Q = [CD] mit C,D ∈ R2.

Abbild 3.3 zeigt ein Beispiel für beliebige Strecken P und Q und das dazu entstehende
Freiraum-Diagramm.

ε Q

P

(a) die Strecken P und Q (b) Freiraum-Diagramm zu (a)

Abb. 3.3: Beispiel für zwei beliebige Strecken P und Q, eine beliebige Konstante ε und das dazu
berechnete Freiraum-Diagramm

Alt und Godau bewiesen mit Hilfe von affinen Transformationen, dass im Fall von zwei
Strecken P und Q der Freiraum immer die Schnittmenge eines Rechtecks und einer
Ellipse (unter Umständen deformiert zu einer Fläche zwischen zwei parallelen Geraden)
ist, wobei die Seiten des Rechtecks die Längenverhältnisse von P und Q widerspiegeln
[16].
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Für jeden solchen Freiraum existiert eine affine Transformation T , die einen Ursprungs-
kreis mit Radius ε in die jeweilige Ellipse transformiert. Dies kann durch direkte Äqui-
valenzen gezeigt werden.
Wir starten mit der allgemeinen Definiton des Freiraums (3.2):

Fε := {(s, t) ∈ [0, p]× [0, q] | d(P (s), Q(t)) ≤ ε}

Für einen Punkt P seien Px und Py x- bzw. y-Koordinate des Punktes. Mit den Gera-
dengleichungen P (s) = #»

A + s · #           »

B −A und Q(t) = #»

C + t · #            »

D − C erhalten wir folgende
Bedingung für ein Tupel (s, t) damit es sich im Freiraum befindet:

d( #»

A + s · #           »

B −A, #»

C + s · #            »

D − C) ≤ ε (3.3)∣∣∣( #»

C + t · #            »

D − C)− ( #»

A + s · #           »

B −A)
∣∣∣ ≤ ε (3.4)∣∣∣t · #            »

D − C − s · #           »

B −A+ ( #»

C − #»

A)
∣∣∣ ≤ ε (3.5)∣∣∣∣∣

(
t · (Dx − Cx)− s · (Bx −Ax)
t · (Dy − Cy)− s · (By −Ay)

)
+ ( #»

C − #»

A)
∣∣∣∣∣ ≤ ε (3.6)∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

(
−(Bx −Ax) Dx − Cx
−(By −Ay) Dy − Cy

)
︸ ︷︷ ︸

AT

·
(
s
t

)
+ ( #»

C − #»

A)︸ ︷︷ ︸
tT

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
≤ ε (3.7)

Wir wissen, dass
∣∣∣∣∣
(
s
t

)∣∣∣∣∣ ≤ ε ein Kreis mit Radius ε um den Ursprung ist. Mit Hilfe

der affinen Transformation T (x) = AT (x) + tT wird dieser Kreis transformiert (siehe
Formel 3.7). Wir erhalten also eine Transformationsmatrix T , die Koordinaten aus dem
Kreisraum in den Ellipsenraum umwandelt. Abbildung 3.4 zeigt diese Beziehung zum
besseren Verständnis grafisch.
Wir bemerken weiterhin, dass wir für alle nicht parallelen Strecken P und Q, die Rück-
transformation T−1 = A−1

T · (x − tT ) explizit bestimmen können. Sind hingegen P und
Q parallele Strecken, d. h. [AB] ‖ [CD], so besitzt die Matrix AT keine Inverse, da ihre

Spaltenvektoren
(
−(Bx −Ax)
−(By −Ay)

)
und

(
Dx − Cx
Dy − Cy

)
nicht linear unabhänging sind; eine

Rücktransformation ist somit nicht möglich.

3.2.2 Freiraum-Diagramm einer GPS-Trajektorie

Eine GPS-Trajektorie Tr besteht aus einer beliebigen Anzahl und bestimmten Reihen-
folge von GPS-Punkten {P1, P2, ..., Pn}, welche z.B bei einer Wanderung aufgenommen
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Kreisraum Ellipsenraum

ԑ

y

x

y

x

T

T-1

Abb. 3.4: Links sehen wir den Ursprungskreis mit Radius ε. Durch die affine Transformation
T (x) kann jeder Punkt innerhalb des Kreises in den Ellipsenraum (rechts) transfor-
miert werden. Die entstehende Punktemenge bildet eine Ellipse. Analog kann jeder
Punkt der Ellipse in den Kreisraum zurücktransformiert werden.

wurden. Ein GPS-Punkt kann verschiedenste Daten beinhalten. Für die kommenden
Analysen werden jedoch nur Latitude und Longitude-Werte benötigt. Im weiteren Ver-
lauf bezeichne ich mit einer Trajektorie die Polylinie entlang der GPS-Punkte. Tr sei die
Vereinigung aller Strecken zwischen aufeinander folgenden GPS-Punkten:

Tr = [P1P2] ∪ [P2P3] ∪ ... ∪ [Pn−1Pn] (3.8)

Tr−1 = [PnPn−1] ∪ [Pn−1Pn−2] ∪ ... ∪ [P2P1] (3.9)

Wie wir wissen, ist das Freiraum-Diagramm für zwei beliebige Kurven definiert. Obwohl
wir nur eine Kurve, nämlich die GPS-Trajektorie, als Eingabe haben, können wir mit Hil-
fe des Freiraum-Diagramms wertvolle Informationen über die GPS-Trajektorie erhalten.
Dies ist möglich, indem man für die erste Kurve Tr und für die zweite Kurve die selbe
Trajektorie, nur in umgekehrter Reihenfolge (Tr−1, siehe 3.9), wählt, das korrespon-
dierende Freiraum-Diagramm berechnet und so rückschließend Informationen über den
ursprünglichen Verlauf der Kurve erhält. Aus diesem Grund sei das Freiraum-Diagramm
einer GPS-Trajektorie Tr das Freiraum-Diagramm zwischen Tr und Tr−1.
In Abbildung 3.5 sehen wir eine GPS-Trajektorie aus unserem Datensatz (siehe Abschnitt
6.1). Links sehen wir die GPS-Datenpunkte, aufgeteilt in drei Abschnitte anhand realer
Umkehrpunkte. In der Mitte ist die dazugehörige Polylinie Tr abgebildet und rechts das
korrespondierende Freiraum-Diagramm. Der Tourist startet an dem Parkplatz im Norden
der Karte und läuft in Richtung Westen des Sees( ). Danach kehrt er um und besucht
die andere Seite des Sees( ). Zuletzt geht er wieder zurück zu seinem Ausgangspunkt
( ).
Für die Berechnung des Freiraum-Diagrammes für Tr, bilden wir die Teil-Freiraum-
Diagramme aller Kombinationen der Strecken von Tr und Tr−1. Die Berechnung des

12



Abb. 3.5: Drei Ansichten einer Trajektorie aus unserem Datensatz. Links sieht man die GPS-
Punkte, in der Mitte die Polyline und rechts das entstehende Freiraum-Diagramm
der Trajektorie.

Freiraum-Diagramms für zwei Strecken haben wir bereits in Abschnitt 3.2.1 kennen
gelernt.
Beispiel: Für Tr = [P1P2]∪[P2P3]∪[P3P4], wobei P1, P2, P3 und P4 beliebige Geo-Punkte
sind, erhalten wir die zugehörige umgekehrte Trajektorie Tr−1 = [P4P3]∪[P3P2]∪[P2P1].
Pro Kurve existieren also n − 1 Strecken, die wir miteinander vergleichen müssen. Für
n=4 erhalten wir demnach 3 Strecken. Daraus folgt, dass die Anzahl der Kombinationen
(n− 1)(n− 1) oder auf das Beispiel bezogen, 3 · 3 = 9 beträgt.
In Abbildung 3.6 sehen wir diese 9 Zellen. Jede dieser Zellen entspricht dem Freiraum-
Diagramm der zugrundeliegenden Strecken. Wir können also mit Hilfe der obigen De-
finition im Abschnitt 3.2.1 „Freiraum-Diagramm zweier Strecken“ alle Zellen einzeln
berechnen und zu dem Freiraum-Diagramm der gesamten Trajektorie zusammenfügen.
Weiterhin ist zu erwähnen, dass die Zellen, die die eingezeichnete Diagonale schneidet,
quadratisch sind. Dies hängt direkt von der Konstruktion ab, da innerhalb dieser Zellen
Tr(i) und Tr−1(n − i) für i = 1, ..., n − 1 auf die selbe Strecke der Trajektorie, nur in
umgekehrter Durchlaufrichtung, referenziert wird.

An dieser Stelle wollen wir die Zellen in zwei Kategorien unterteilen. Wie in dem vorhe-
rigen Abschnitt überlegt, existieren Zellen, bei denen keine Rücktransformation aus dem
Ellipsenraum in den Kreisraum möglich ist. Aus diesem Grund unterscheiden wir zwi-
schen Parallelenzelle und Ellipsenzelle. Wir halten die wichtigesten Eigenschaften dieser
Kategorien in Tabelle 3.1 fest.
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Fε[P1P2][P2P1]

Fε[P1P2][P3P2]

Fε[P1P2][P4P3] Fε[P2P3][P4P3] Fε[P3P4][P4P3]

Fε[P2P3][P3P2] Fε[P3P4][P3P2]

Tr-1

Tr

Fε[P2P3][P2P1] Fε[P3P4][P2P1]

Dru-lo

Abb. 3.6: Konstruktion eines Freiraum-Diagramms einer GPS-Trajektorie, wobei F ε
P Q das

Freiraum-Diagramm der Strecken P und Q widerspiegelt.

Ellipsenzelle Parallelenzelle
P ,Q sind nicht parallele Strecken. P ,Q sind parallele Strecken.

Tr−1 ist berechenbar. Tr−1 nicht berechenbar.

Das Freiraum-Diagramm ist Das Freiraum-Diagramm ist der Schnitt
der Schnitt zwischen einer Ellipse zwischen zwei parallelen Geraden

und einem Rechteck: und einem Rechteck:

Tab. 3.1: Wichtige Unterschiede zwischen Ellipsenzellen und Parallelenzellen.
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4 Kriterium für Umkehrpunkte einer
GPS-Trajektorie

In diesem Abschnitt beschäftigen wir uns mit den Kriterien, die einen Umkehrpunkt
ausmachen.
Für die folgenden Überlegungen seien P , S (Start) und E (Ende) beliebige Punkte 1 auf
der GPS-Trajektorie (bestehend aus n-Teilstrecken), wobei S vor dem Punkt P und E
nach P auf der Trajektorie zu finden ist. Wir definieren das Intervall IP := [S,E], welches
alle Punkte der Trajektorie zwischen und inklusive S und E beinhaltet. Insbesondere
gilt also: P ∈ IP
Für die Bestimmung relevanter Umkehrpunkte, haben wir uns vier Hauptkriterien über-
legt, die sich im Rahmen unserer Studie als sinnvoll und repräsentativ herausgestellt
haben:

4.1 Ähnlichkeit der Polylinie in der Nähe des Umkehrpunktes

Das wichtigste Kriterium für einen Umkehrpunkt PU ist, dass ein Intervall IPU
existiert,

sodass die Polylinie T1 von S bis PU (Hinweg) der Polyline T2 von E bis PU (Rückweg)
ähnelt.
Betrachten wir diese Eigenschaft mit Hilfe des Freiraum-Diagramms: In Abbildung 4.1
sehen wir links eine Trajektorie mit eingezeichnetem Hin- (T1) und Rückweg (T2) eines
Umkehrpunktes PU . Diese hat ein rotes Rechteck. Das dazugehörige rote Rechteck des
Freiraum-Diagramm (rechts) entsteht direkt aus den Polylinien T1 und T2 und bildet
somit selbst ein eigenes Freiraum-Diagramm. Wir bemerken, dass die Punkte S und E
der Trajektorie im Freiraum-Diagramm genau einen gemeinsamen Punkt beschreiben.
Damit sich Hin- und Rückweg ähneln, muss ein streng monotoner Pfad von links unten
nach rechts oben in dem „roten“ Freiraum-Diagramm (Rechteck) existieren [16]. Wir
suchen also nach einem Pfad im Freiraum. Da dass Freiraum-Diagramm symmetrisch
aufgebaut ist, finden wir, falls im roten Rechteck ein Pfad durch den Freiraum existiert,
auch einen im grauen Rechteck und kombiniert ebenfalls im gestrichelten Rechteck.

1Die Punkte P ,S und E müssen nicht unbedingt GPS-Datenpunkte der Trajektorie sein, sondern können
auch interpolierte Punkte der Polyline darstellen.
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S

PU

E

T1

T2

ε

T1 T2

T2

T1

T

T

T

Abb. 4.1: Links sehen wir den Hin- (T1) und Rückweg (T2) eines Umkehrpunkts der Trajek-
torie. Im Freiraum-Diagramm erkennen wir, wie diese je zweimal in dem Diagramm,
widergespiegelt werden. Existiert ein Pfad von links unten nach rechts oben innerhalb
des roten Rechteckes sind T1 und T2 ähnlich.

4.2 Maximale Intervalle

Als zweite Eigenschaft soll das Intervall IPU
eines Umkehrpunktes PU maximal sein.

Andernfalls ist IPU
nicht ausschlaggebend für den Umkehrpunkt. IPU

soll das Intervall
sein, das den ganzen Wegabschnitt, nicht einen kleineren Teilabschnitt, enthält, auf
der die Umkehrung stattgefunden hat. Es darf nicht möglich sein, dass das Intervall
schrittweise vergrößert wird und die entstehenden Polylinien T1 und T2 ähnlich bleiben.
Aus vorheriger Abbildung 4.1 kann man, durch Verschiebung der Intervallgrenzen S
und E, unendlich viele maximale Intervalle erzeugen. Jedes der maximalen Intervalle
erzeugt jedoch immer ein Rechteck, das auf dem Rand des Freiraums endet. Das heißt,
auch der gesuchte Pfad beginnt bzw. endet auf dem Rand des Freiraums. Abbildung 4.2
zeigt eine Möglichkeit für ein maximales Intervall und das korrespondierende Rechteck
im Freiraum-Diagramm. Versucht man nun, den Punkt S oder E so zu verschieben,
dass das Intervall größer wird, werden Hin- und Rückweg nicht mehr ähnlich sein. Die
Bedingung der Maximalität eines Intervalls sorgt dafür, dass man zusätzlich Start und
Ende der vollständigen Umkehrung kennt.
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Abb. 4.2: Die Maximalität des Intervalls sorgt dafür, dass die resultierenden Rechtecke im
Freiraum-Diagramm auf dem Rand des Freiraums anfangen bzw. enden.

4.3 Gleichlange Intervallhälften

Als weitere sinnvolle Annahme hat sich herausgestellt, dass der Hinweg zu und der
Rückweg von einem Umkehrpunkt die gleiche Länge haben.
Um einen Umkehrpunkt zu bestimmen gehen wir das Problem in umgekehrter Reihen-
folge an. Wir suchen alle maximalen Strecken mit Steigung 1 im Freiraum. In Abbildung
4.3 sehen wir ein Beispiel für eine maximale Strecke. Die Tatsache, dass die Strecke sich
im Freiraum befindet, stellt sicher, dass Hin- und Rückweg sich ähneln. Die Maximali-
tät der Strecke sorgt dafür, dass das resultierende Intervall auch maximal ist und die
Umkehrung ganz repräsentiert. Des Weiteren ist das Freiraum-Diagramm nach der Län-
ge parametrisiert und x- und y-Achse besitzen aufgrund gleicher Trajektorie die selbe
Länge. Da die Strecke Steigung 1 hat, sind Hin- und Rückweg zum Umkehrpunkt gleich
lang. Wir können also aus einer maximalen Strecke direkt den Umkehrpunkt und das
Intervall berechnen.
Hier ist noch Raum für weiterführende Analysen, denn selbstverständlich gibt es auch
Trajektorien, bei denen Hin- und Rückweg generell nicht gleich lang sind. Dies wäre z.
B. der Fall, wenn GPS-Daten nur von Skifahrern auf ihren Touren erzeugt würden.
In Abbildung 4.4 sehen wir eine Beispiel-Strecke für einen Skifahrer. Der Skifahrer fährt
erst gerade mit dem Lift nach oben und anschließend in weiten Kurven den Berg hin-
unter. Dadurch entsteht eine größere Diskrepanz zwischen den Längen von Hin- und
Rückweg. In dem Freiraum-Diagramm rechts sehen wir zwei maximale Strecken. Die
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Abb. 4.3: Beispiel einer maximalen Strecke im Freiraum. Diese spiegelt auf der Trajektorie ein
maximales Intervall IPU

= [S,E] der Trajektorie wider.

grüne hat, wie oben überlegt, die Steigung 1. Die Steigung der roten Strecke ist deut-
lich höher gewählt und an die Diskrepanz angepasst. Falls man nun die resultierenden
Umkehrpunkte berechnet, liefert rot in diesem Spezialfall eine deutlich bessere Annähe-
rung an den Startpunkt der Abfahrt des Skifahrers. Es kann also durchaus sinnvoll sein,
andere Steigungen als 1, je nach Datensatz, für die Analyse zu verwenden.
Im Allgemeinen kann jedoch von einem gleich langen Hin- wie Rückweg ausgegangen
werden. Dies wird sich später auch in der Fallstudie widerspiegeln.

4.4 Threshold

Die Intervalle müssen, wie sich für uns gezeigt hat, eine Mindestlänge haben; andernfalls
repräsentieren sie einen für die reale Anwendung nicht relevanten Umkehrpunkt. Es ist
daher nötig einen Filterungsschritt einzufügen, der uninteressante Umkehrpunkte bzw.
Intervalle von den relevanten trennt.
Die in Abbildung 4.3 eingezeichnete Diagonale ist aufgrund der Konstruktion immer frei.
Dort gilt, dass Herrchen und Hund auf dem selben Punkt der Trajektorie stehen. Für
beide entsteht in dieser Situation jeweils mindestens eine 2ε freie Strecke (einmal ε hin
zum und einmal weg vom anderen) in der sie sich fortbewegen können, falls der andere
stehen bleibt. Aus diesem Grund entsteht die freie Diagonale. Abbildung 4.5 zeigt die
Diagonale und das entstehende Kreuz, bei dem Herrchen und Hund in einem Punkt der
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ε

Abb. 4.4: Links sehen wir die Trajektorie eines Skifahrers. Um auf den Berg zu kommen, benutzt
er den Lift, was zu einer relativ geraden Strecke führt. Oben angelangt beginnt er
im Zick-Zack den Berg hinunterzufahren. Dadurch entsteht eine Diskrepanz zwischen
den Längen des Hin- und Rückwegs. Die grüne maximale Strecke besitzt Steigung 1,
während die rote Strecke eine an die Diskrepanz angepasste Steigung hat. In diesem
Fall spiegelt die angepasste Strecke, den Umkehrpunkt (links) deutlich besser wider
als die grüne Strecke.

Trajektorie sind und sich jeweils 2ε weit bewegen können. Verschiebt man dieses Kreuz

ε

ε

Abb. 4.5: Veranschaulichung der unteren Schranke des Streifens entlang der Diagonalen im
Freiraum-Diagramm.

auf der Diagonalen erkennt man, dass die untere Schranke der Breite des Streifens gleich
der Länge der Diagonalen eines Quadrats mit Seitenlänge ε, also gleich

√
2ε ist.

Jede Strecke, die die Diagonale schneidet muss daher mindestens
√

2ε lang sein. In
unserem Fallbeispiel werden wir später mit Hilfe des Parameters τ nach der Länge der
Strecken filtern. τ bezieht sich hierbei auf die minimale Breite des freien Streifens entlang
der Diagonalen, somit τ = 1.10 bedeutet, dass eine Strecke mindestens 10% größer als
die Mindestlänge, also

√
2ε, sein muss.
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5 Berechnung der Umkehrpunkte

Für die effiziente Berechnung der Umkehrpunkte präsentieren wir den folgenden Algo-
rithmus. Dieser basiert auf dem Konzept des Sweep-Verfahrens.

5.1 Sweep-Verfahren in der Ebene

Das Sweep-Konzept ist grundlegend bei komplexen Problemstellungen der algorithmi-
schen Geometrie. Nach Zimmermann besteht das „Grundprinzip des Sweep-Verfahrens
[...] darin, die Anzahl der Kombinationen, die für jedes Element zu untersuchen sind,
durch eine passende geometrische Vorauswahl zu verringern“ [21, S.167].
Zum Verständnis des Ablaufes des Verfahrens stelle man sich eine Gerade - genannt
Sweep-Line - vor, welche über eine zweidimensionale Fläche verschoben wird. Dabei hält
die Sweep-Line bei jedem Element in diesem Raum in der Reihenfolge des Auftreffens
der Sweep-Line an und aktualisiert die zugrunde liegende Datenstruktur, auch Sweep-
Status-Struktur genannt [21, S.167]. Die erzeugte Datenstruktur enthält alle wichtigen
Informationen, die zur Problemlösung nötig sind.
Nach den Überlegungen in Abschnitt 4 wählen wir für die Steigung der Sweep-Line
s = 1. Der Algorithmus funktioniert für beliebige Werte von s. Die Sweep-Line scannt
das Freiraum-Diagramm und unterteilt es durch das Anhalten an bestimmten Punk-
ten in Streifen. Wir nennen diese Streifen Sweep-Streifen. Abbildung 5.1 zeigt solche
Sweep-Streifen, die beim Verschieben der Sweep-Line durch das Freiraum-Diagramm
entstehen. Innerhalb dieser Sweep-Streifen können die maximalen Strecken im Freiraum
mit Steigung s effizient berechnet werden.

5.1.1 Sweep-Status-Struktur

Die Sweep-Status-Struktur soll für jede Position der Sweep-Line die Zusammenhangs-
komponenten der Freiraumflächen, die die Sweep-Line aktuell schneidet, speichern. Wir
nennen diese Zusammenhangskomponenten Löcher, da sie aus zusammenhängenden Frei-
räumen bestehen und somit Löcher im Freiraum-Diagramm darstellen. Unsere Daten-
struktur speichert daher eine Liste mit den zurzeit aktiven (aktuell von der Sweep-Line
geschnittenen) Löchern. Zusätzlich werden je Loch die beiden Ränder, welche das Loch
von oben bzw. von unten begrenzen, gespeichert. In Abbildung 5.1 sehen wir innerhalb
des makierten Sweep-Streifens ein solches Loch. Es ist zu beachten, dass ein beliebiger
Sweep-Streifen durchaus mehrere Löcher oder kein Loch besitzen kann. Wir erkennen
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Abb. 5.1: Die Sweep-Line wird von rechts unten durch das Freiraum-Diagramm nach links oben
geschoben und stoppt dabei an kritischen Punkten, Portalpunkte, Startpunkte und
Endpunkte. Durch diesen Vorgang entstehen Sweep-Streifen.

auch, dass der Rand eines Loches immer nur ein Ellipsenbogen oder eine Strecke (z. B.
Rand des Diagramms) innerhalb dieses Sweep-Streifens ist. Dass dies gilt, wird durch
die Wahl der kritischen Punkte garantiert, die im nächsten Abschnitt diskutiert werden.

5.1.2 Die kritischen Punkte

Ein kritischer Punkt ist ein Punkt, der die Struktur des Freiraumes bzw. der Löcher
verändert. Wir unterscheiden hierbei zwischen drei Arten von kritischen Punkten. In
Abbildung 5.1 sehen wir Beispielpunkte für die kommenden Kategorien:
• Startpunkt: Trifft die Sweep-Line erstmalig auf unbekannte Freiraumfläche, muss
die Sweep-Status-Struktur sich ein neues Loch merken.
• Endpunkt: Verlässt die Sweep-Line ein Loch, so kann es aus der Datenstruktur
entfernt werden.
• Portalpunkt: Als Portalpunkte bezeichnen wir alle Schnittpunkte der Zellenrän-
der und ihrer Ellipsen. Bei solchen Punkten können die folgenden Operationen
auftreten:

– Start und Ende eines Loches. D.h. ein Portalpunkt kann auch Start- (SP)
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oder Endpunkt (EP) sein.
– Verschmelzung zweier Löcher (VP).
– Aufspaltung eines Loches in zwei einzelne Löcher (TP).
– Keine direkte Veränderung der Lochstruktur, aber eine Veränderung der Lochrän-

der. Abbildung 5.1 zeigt einige Portalpunkte bei denen vor und nach der
Sweep-Line das gleiche Loch existiert. Es müssen lediglich die Ränder in der
Datenstruktur angepasst werden.

In Abbildung 5.2 sehen wir Freiraum-Diagramme für SP-, EP-, VP- und TP-Szenarien.

SP

SL

A

(a)

EP

SL A

(b)

SL

TP
A

C

B

(c)

SL

VP

A

C
B

(d)

Abb. 5.2: Vier verschiede Szenarien, die an einem Portalpunkt stattfinden. In (a) ist der Portal-
punkt SP, der erste (zeitlich von der Sweep-Line getroffene) freie Punkt eines Loches
und somit ein Startpunkt. In (b) ist der Portalpunkt analog ein Endpunkt. In (c)
teilt der Portalpunkt TP das Loch A in B und C auf. In (d) vereint der Portalpunkt
VP die Löcher A und B, sodass nach der Sweep-Line das Loch C bleibt.

In 5.2a trifft die Sweep-Line (in der Graphik mit SL abgekürzt) erstmalig auf unbekann-
ten Freiraum. Wir bemerken, dass dies auch bei einem Portalpunkt auftreten kann, im
Gegensatz zum Startpunkt in Abbildung 5.1. Ähnlich wie in Situation 5.2a kann ein
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Portalpunkt auch letzter freier Punkt eines Loches, siehe 5.2b, sein. Im Vergleich dazu
können wir für einen Endpunkt innerhalb einer Zelle wieder Abbildung 5.1 betrachten.
In Abbildung 5.2c sehen wir, dass zeitlich vor der SweepLine nur ein Loch A existiert.
Wir erkennen, dass Portalpunkte Löcher auch teilen können. Nach der Sweep-Line exis-
tieren also zwei getrennte Löcher B und C. Zuletzt betrachten wir Abbildung 5.2d. Hier
existieren vor der Sweep-Line zwei Löcher A und B. Der Portalpunkt vereinigt die beiden
Löcher, sodass nach der Sweep-Line nur noch das Loch C existiert.
Wie in dem vorherigen Abschnitt bereits erwähnt, garantieren die kritischen Punkte,
dass innerhalb eines Sweep-Streifen der von oben oder unten begrenzende Rand eines
Loches immer nur genau ein Ellipsenbogen bzw. eine Strecke ist. Dies kann man gut
nachvollziehen, da aus einem Rand mit zwei aneinander gehängten Ellipsenbögen (Stre-
cken) sofort folgen würde, dass zwischen den beiden Ellipsenbögen (Strecken) ein Portal-
punkt existiert, d. h. der Streifen wurde nicht von zwei aufeinander folgenden kritischen
Punkten gebildet und ist somit kein Sweep-Streifen. Dies führt direkt zu einem Wider-
spruch. Daher kann der Rand eines Loches innerhalb eines Sweep-Streifens nur genau
ein Ellipsenbogen oder eine Strecke sein.

5.1.3 Berechnung der kritischen Punkte

Die Berechnungen der kritischen Punkte werden pro Zelle gezeigt. Sie können, wie auch
das Freiraum-Diagramm selbst, unabhängig voneinander berechnet werden.

Für die Berechnung der Start- und Endpunkte interessiert der Punkt eines Lochs, der
von der Sweep-Line als erstes bzw. als letztes berührt wird. In Abbildung 5.3 links sehen
wir die Sweep-Line mit Steigung s1 = 1, bevor sie die Ellipse berührt. Wir interessieren
uns für die Berührungspunkte einer Geraden (der Sweep-Line) mit einer Ellipse. Da
uns die Ellipsengleichung nicht bekannt ist, gehen wir das Problem wie folgt an: Pro
Zelle kennen wir die Transformationsmatrix T , die einen Ursprungskreis mit Radius ε
in die Ellipse der Zelle transformiert; mit Hilfe der inversen Transformationsmatrix T−1

transformieren wir die Sweep-Line in den Kreisraum.
Das Rücktransformieren mit T−1 können wir an dieser Stelle durchführen, da Parallelen-
zellen keinen Start- oder Endpunkt innerhalb der Zelle enthalten können und somit die
Rücktransformationsmatrix in diesen Fall immer berechenbar ist. In Tabelle 3.1 können
wir noch einmal den Freiraum des Freiraum-Diagramms einer Parallelenzelle betrachten.
Dieses besteht aus einer Fläche, eingeschlossen durch zwei parallele Geraden, und den
Zellenrändern. Es ist gut nachzuvollziehen, dass die Sweep-Line nie erst innerhalb der
Zelle den Freiraum berührt, sondern immer bereits am Rand.
In der Mitte der Abbildung 5.3 sehen wir unsere transformierte Sweep-Line mit Stei-
gung s2. Da das Abbild einer Geraden nach einer affinen Transformation eine Gerade
bleibt [22, S.145], können wir nun die Berührungspunkte zwischen der transformierten
Sweep-Line und dem Kreis berechnen. Transformieren wir die beiden berechneten Be-
rührungspunkte wieder in den Ellipsenraum, erhalten wir korrespondierende Start- und
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Endpunkte im Freiraum-Diagramm (siehe in Abbildung 5.3 rechts).

Ellipsenraum Kreisraum Ellipsenraum

T− 1 T

s1

SL

s2

ε

t1
SL t2

t1

t2

Abb. 5.3: Um den Start- bzw. Endpunkt einer Ellipse zu berechnen, transformieren wir die
Sweep-Line (SL) in den Kreisraum. Zwischen der dort transformierten Sweep-Line
und dem Ursprungskreis werden die Berührungspunkte berechnet. Durch die Rück-
transformation der Berührungspunkte in den Ellipsenraum erhält man Start- und
Endpunkt.

Für die Berechnung der Portalpunkte können wir nicht davon ausgehen, dass die Trans-
formationsmatrix T invertierbar ist. Aus diesem Grund benötigen wir einen anderen
Ansatz. In Abbildung 5.4 sehen wir die zwei der Zelle zugrundeliegenden Strecken [AB]
und [CD]. Wir nutzen aus, dass [AB] und [CD] im Freiraum-Diagramm die Zellen-
achsen wiederspiegeln. Darüberhinaus wissen wir, dass die Portalpunkte auch auf dem
Ellipsenrand liegen.

A

B

C

D

A B
C

D

S 1

S 2

S 1

S 2

C

D
A B

oberer Rand

unterer Rand

linker Rand rechter Rand

ε

Abb. 5.4: Links: Die ursprünglichen Streckenabschnitte [AB] und [CD]. Rechts: Das korrespon-
dierende Freiraum-Diagramm. Wir bemerken, wie die Schnittpunkte S1 und S2 der
Kreise (links) die Portalpunkte im Freiraum-Diagramm widerspiegeln.

Wir betrachten zuerst, wie man die Portalpunkte des unteren Rands des Freiraum-
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Diagramms der Zelle berechnet. Abbildung 5.4 zeigt einen Portalpunkt S1 des unteren
Randes. Diesen kann man berechnen, indem man um den Punkt C (links) einen Kreis
mit Radius ε zieht. Die Schnittpunkte des Kreises mit der Strecke [AB] spiegeln direkt
die Portalpunkte des unteren Rands wider. Wir übersetzen hierbei nur die Frage, wie
groß ist der Spielraum auf der Strecke [AB], falls der Punkt C der Strecke [CD] fest
ist, aus dem Ellipsenraum in den ursprünglichen Koordiantenraum. Analog kann jeder
Portalpunkt der verschiedenen Seiten des Freiraum-Diagramms erechnet werden. Da ein
Kreis eine Strecke maximal zwei mal schneiden kann, erhalten wir für eine Zelle maximal
acht Portalpunkte.

5.1.4 Sweep-Streifen

Wie bereits dargestellt, wird durch das Verschieben der Sweep-Line zu den kritischen
Punkten das Freiraum-Diagramm in Streifen segmentiert. Die Sweep-Line li zum Zeit-
punkt i und li+1 zum Zeitpunkt i + 1 begrenzen diesen Streifen. li und li+1 enthalten
aufgrund der Konstruktion einen kritischen Punkt. In Abschnitt 5.1.2 haben wir au-
ßerdem bereits gezeigt, dass der Rand eines Lochs innerhalb eines Sweep-Streifens ein
Ellipsenbogen oder eine Strecke ist.
In Abbildung 5.5 betrachten wir einen Sweep-Streifen genauer. Dieser ist durch die kriti-
schen Punkte p und q erzeugt worden. Unser Algorithmus berechnet die längste Strecke
l mit Steigung s innerhalb des Streifens. Durch Veränderung des Parameters α ∈ [0; 1]
erhalten wir unendlich viele verschiedene zu l parallele Strecken. In dem folgenden Ab-
schnitt zeigen wir, wie man mit Hilfe von Ternary Search und aufgrund der Eigenschaften
der Sweep-Streifen die maximale Strecke effizient berechnen kann.

p

q

elow

ehigh

(1 − α )p+ αq

Abb. 5.5: Der Sweep-Streifen ist durch die kritischen Punkte p und q definiert. Unser Algorith-
mus maximiert über die Länge der Strecke l für α ∈ [0; 1]
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5.2 Ternary Search

Unsere Sweep-Status-Struktur liefert uns zu jedem Sweep-Streifen für jedes Loch einen
oberen (Ro) und einen unteren Rand (Ru). Wie die vorherigen Überlegungen zeigen,
bestehen die Ränder aus Ellipsensegmenten oder Strecken.
Betrachten wir zunächst den Fall, dass die Ränder des Lochs Ellipsensegmente sind.
Dann ist ein Ellipsensegment o.B.d.A. konvex und das andere konkav bezüglich des
Standard-Koordinatensystems (siehe Abbildung 5.5).
Wenn f diejenige konvexe Funktion ist, die Ro beschreibt und g diejenige konkave Funk-
tion, die Ru beschreibt, können wir die Abstandsfunktion d zwischen den Rändern wie
folgt definieren:

d(α) = f(α) + (−g(α)) (5.1)

Da g konkav ist, ist −g konvex. Des Weiteren gilt, dass die Summe zweier konvexer
Funktionen wieder konvex ist [23]. Daraus folgt direkt, dass die Abstandsfunktion d(α)
konvex sein muss. Da konvexe Funktionen einen bitonen Verlauf haben, können wir mit
Hilfe von Ternary Search die maximale Distanz innerhalb eines Sweep-Streifens effizient
berechnen. Strecken sind sowohl konvex als auch konkav und somit gilt das Obige analog
für alle Kombinationen der Ellipsensegmente und Strecken.
Ternary Search mit n Schritten hat ein Ergebnis mit einer Ungenauigkeit von (2/3)n/2.
Diese nimmt für n steigend exponentiell ab. Bereits bei z. B. n = 20, bedeutet dies,
dass ein gefundener Wert sich höchstens um 1, 503 · 10−4% vom Abstand des maximalen
Werts unterscheidet. Es ist daher effizient möglich die längste Distanz beliebig genau zu
bestimmen.

5.3 Berechnung der maximalen Strecken

Pro Sweep-Streifen und pro Loch haben wir bereits die maximalen Strecken berechnet.
Nun wollen wir die Maximalität global für das ganze Freiraum-Diagramm betrachten.
Abbildung 5.6 veranschaulicht diesen Vorgang. Links sehen wir alle gefundenen maxi-
malen Strecken pro Sweep-Streifen. Rechts sehen wir (nur) die Strecken, die in Bezug
auf das ganze Freiraum-Diagramm maximal sind.
Um diese Menge zu erhalten, merken wir uns während der Ternary Search (Abschnitt 5.2)
den Faktor α für jeden Sweep-Streifen und jedes Loch und wissen, wenn die maximale
Strecke nicht auf dem Rand des Streifens liegt, d. h. α ∈]0, 1[ (abzüglich Ternary-Search-
Ungenauigkeit), dass diese Strecke auch global maximal ist.
Andernfalls, bei α = 0 oder α = 1, müssen die adjazenten Sweep-Streifen in dem jewei-
ligen Loch betrachtet werden. Betrachten wir dies für den Sweep-Streifen Si: Sei αi = 0,
dann überprüfen wir den Wert von α des vorherigen Sweep-Streifen Si−1. Nur falls dieser
den Wert 1 besitzt, ist Si maximal, weil in diesem Fall Si−1 die letzte Strecke des Strei-
fens und Si seine erste Strecke als lokal maximal bestimmt. Beide Streifen beschreiben
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Abb. 5.6: Im linken Diagramm sind alle lokal maximalen Strecken pro Sweep-Streifen rot ein-
gezeichnet. Analysieren wir diese global, stellt sich der Großteil der Strecken als nicht
maximal heraus. Rechts sind die übrig gebliebenen maximalen Strecken des Freiraum-
Diagramms markiert.

die gleiche Strecke als lokal maximal; somit ist diese auch global maximal.
Analog gilt für Si und αi = 1, dass der Sweep-Streifen Si+1 einen α-Wert von 0 besitzen
muss, damit die dazugehörige Strecke maximal ist.
Der bis hierher beschriebene Sweep-Line-Algorithmus zur Bestimmung maximaler Stre-
cken mit Steigung s eines Freiraum-Diagrammes funktioniert für beliebige Freiraum-
Diagramme und ist insbesondere nicht auf den Freiraum von GPS-Trajektorien be-
schränkt.

5.4 Berechnung der Umkehrintervalle und Umkehrpunkte

Wir halten fest, dass wir zuvor alle maximalen Strecken mit Steigung s aller Löcher im
Freiraum-Diagramm gefunden haben. In Abbildung 5.7 sehen wir rechts im Freiraum-
Diagramm zwei maximale Strecken.
Da bei dem Freiraum-Diagramm die Trajektorie einmal als x-Achse und die umgekehrte
Trajektorie als y-Achse fungieren, spiegelt eine Strecke im Freiraum-Diagramm immer
zwei Intervalle der Polyline wider (siehe links). Die grüne Strecke (rechts) spiegelt, wie
man in der Abbildung sieht, zwei nicht überlappende Intervalle (links) wider. Es wer-
den zwei nicht zusammenhängende Teilwege der Trajektorie verglichen, diese können
also nicht Hin- und Rückweg eines Umkehrpunktes sein. Somit können keine relevanten
Daten für Umkehrpunkte gefunden werden. Das heißt jedoch nicht, dass diese Daten
unbrauchbar sind. Sie sind nur für das Bestimmen von Umkehrpunkten nicht relevant.
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Abb. 5.7: Im Freiraum-Diagramm sind zwei maximale Strecken markiert. Beide spiegeln jeweils
zwei Intervalle auf der Trajektorie (links) wider. Überlappen sich diese Intervalle
nicht, so wie bei Ig1 und Ig2, ist die dazugehörige Strecke nicht für die Bestimmung
eines Umkehrpunktes geeignet. Die rote Strecke zeigt eine geeignete maximale Strecke
und die korrespondierenden Intervalle auf der Trajektorie.

Tatsächlich kennzeichnen sie parallele Wegabschnitte der Polyline (siehe Ausblick in Ab-
schnitt 7). Im Rahmen dieser Arbeit wird dieser Umstand nicht weiter berücksichtigt
oder analysiert. Er lässt Spielraum für weiterführende Untersuchungen.
Falls sich die Intervalle überlappen, wie z. B. bei der roten Strecke, vergleichen wir
zwei überlappende Intervalle mit entgegengesetzter Durchlauf-Richtung. Durchlaufen
also Herrchen aus obigem Beispiel und Hund die beiden Intervalle, so müssen sie sich in
einem Punkt der Trajektorie treffen. Dieser Punkt kann nur im überlappenden Bereich
der Intervalle liegen. Aufgrund des symmetrischen Aufbaus des Freiraum-Diagramms
und der Überlegung in Abschnitt 4.3, dass Hin- und Rückweg eines Umkehrpunktes im
Allgemeinen gleich lang sind, ist der Umkehrpunkt immer der Schnittpunkt der maxi-
malen Strecke mit der in Abbild 5.7 eingezeichneten Diagonalen. Die Vereinigung der
beiden Intervalle, hier Ir1 und Ir2, ist das Umkehrintervall. Dabei ist die Strecke vom
Startpunkt von Ir1 bis zum Umkehrpunkt der Hinweg und die Strecke vom Umkehrpunkt
zum Endpunkt von Ir2 der Rückweg des Umkehrintervalls.
Damit zwei Intervalle einer Strecke sich überlappen, muss die Strecke die eingezeichnete
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Diagonale schneiden. Dies hängt direkt von der Konstruktion des Freiraum-Diagramms
für GPS-Trajektorien ab. Die Punkte der Diagonale des Freiraum-Diagramms sind die
einzigen für die gilt, dass die Trajektorie T und die umgekehrte Trajektorie T−1 den
selben Punkt abbilden. Wenn also ein Punkt der Trajektorie in beiden Intervallen ent-
halten sein soll, muss die dazugehörige Strecke die Diagonale des Freiraum-Diagramms
schneiden.
Wir können also nach diesen überlappenden Intervallen filtern und erhalten immer noch
maximale Strecken; jede dieser Strecken besitzt ein Umkehrintervall und einen Umkehr-
punkt.
In der Praxis sind wir jedoch nicht an kleinen Umkehrpunkten in einer Trajektorie
interessiert, sondern vielmehr an eindeutigen und ausschlaggebenden Umkehrpunkten.
Aus diesem Grund wird hier, wie in Abschnitt 4.4 besprochen, nun nach der Länge der
Strecken gefiltert. Alle maximalen Strecken, die kürzer τ sind, werden verworfen; den
Rest interpretieren wir als Umkehrintervalle und berechnen deren Umkehrpunkte.
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6 Fallstudie

Wir wollen ahnhand eines Fallbeispiels die Qualität der gefunden Umkehrintervalle und
die geographische Genauigkeit der gefundenen Umkehrpunkte prüfen sowie aufzeigen,
welchen Einfluss ε auf das Ergebnis hat.

6.1 Datensatz

Die Datenbasis für diese Fallstudie lieferte das Institut für Geographie und Geologie der
Julius-Maximilians-Universität Würzburg.1 Sie beinhaltet 637 GPS-Trajektorien über
verschiedenste Outdoor-Aktivitäten im Gebiet Nationalpark Berchtesgadener Land. Die
GPS-Geräte wurden an Parkplätzen und Sammelpunkten an unterschiedliche, zufällig
anwesende Bergtouristen verteilt, die ihre Touren zu Fuß, per Ski, mit der Seilbahn,
dem Boot oder dem Bus, häufiger auch kombiniert, zurücklegten. Jede Sekunde wurde
ein GPS-Punkt von diesen Geräten aufgenommen (1 Hz). Die durchschnittliche Rou-
tenlänge beträgt 9,7 km. Das Geographische Institut beauftragte eine wissenschaftliche
Hilfskraft diese GPS-Daten zu segmentieren, so dass Umkehrpunkte und solche Punk-
te, an denen sich die Fortbewegungsart änderte, erkennbar werden, um sie für weitere
Analysen nutzbar zu machen. Dies wurde manuell ermittelt und dauerte ca. 50 Stunden.
Demgegenüber ermöglicht die Anwendung des obigen Algorithmus auf diesen Datensatz
die automatisierte Erkennung von Umkehrpunkten in kürzester Zeit.

6.2 Vorverarbeitung der Daten

Aufgrund der hohen Abtastrate bei der Datensammlung sind für jede GPS-Trajektorie
durchschnittlich 13.000 GPS-Punkte anzunehmen. Bei quadratischer Laufzeit und einer
großen Anzahl von Trajektorien ist dieser Faktor laufzeittechnisch nicht zu vernachläs-
sigen. Gleichfalls gilt es zu berücksichtigen, dass durch GPS-Tracker und Empfangsqua-
litäten auch Messungenauigkeiten produziert werden. D.h. eine solch hohe Abtastrate
stellt keine unbedingte Verbesserung des Ergebnisses dar. Es bietet sich deshalb ein Sub-
sampling der Daten an. Für die automatisierten Tests verwendeten wir jeden 150. Punkt
einer Trajektorie. Bei einer gesubsampelten Datenmenge aus 100 Punkten konnten wir
eine Laufzeit von 0,24 Sekunden messen. Betrug die Datenmenge 600 Punkte, wurde eine

1Schamel, Johannes, Institut für Geographie und Geologie, Universität Würzburg, Datenerhebung Na-
tionalpark Berchtesgadener Land, 2014/15
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Laufzeit von 2,7 Sekunden festgestellt.2 Dies entspricht einer zweieinhalbminütigen Da-
tenabfrage. Das Subsampling ist im Rahmen der Vorverarbeitung der Daten für unsere
Fallstudie nachweislich effizient.

6.3 Experiment 1: Qualität der maximalen Intervalle

Zuerst testen wir die Qualität der maximalen Intervalle, die von unserem Algorithmus
berechnet wurden. Als Parameter für unseren Algorithmus bestimmten wir ε = 0.003◦,
was ca. 333 Metern entspricht. Diesen Wert ermittelten wir durch grobe Analyse ei-
ner Stichprobe unseres Datensatzes. Für die Anzahl der Schritte n der Ternary Search
wählten wir n = 20.
Wir haben das Ergebnis des Algorithmus für verschiedene Thresholds τ ausgewertet und
präsentieren drei sinnvolle Werte, die wir als Threshold vorschlagen. Wir definieren einen
Klassifikator, der ein maximales Intervall, abhängig von dessen Länge, zur Klasse „enthält
Umkehrpunkt“ oder „enthält keinen Umkehrpunkt“ zuordnet. Ein Klassifikator arbeitet
im Normalfall nicht fehlerfrei. D. h. er ordnet manchmal Elemente einer falschen Klasse
zu. Aus den relativen Häufigkeiten der Fehler können wir Aussagen über die Leistung
des Klassifikators treffen. Wir definieren dazu die drei Fälle:

• true positive: Ein Intervall enthält einen echten Umkehrpunkt und wird auch als
ein solches erkannt.
• false positive: Ein Intervall enthält keinen echten Umkehrpunkt, wird aber als ein
solches erkannt.
• false negative: Es existiert ein echter Umkehrpunkt, aber es wird kein Intervall
gefunden, das diesen abdeckt.

Mit Hilfe dieser Klassen berechnen wir nur die Receiver Operating Characteristic (ROC)
Kurve [24] und den area under curve (AUC) Wert, der die Fläche unterhalb der ROC-
Kurve repräsentiert. In diesem Experiment ergibt sich: AUC = 0.914, dies enstpricht
einer exzellenten Klassifikationsleistung [25]. Die ROC-Kurve (siehe Abbildung 6.1) und
der AUC-Wert zeigen, dass die Berechnung der maximalen Intervalle sowie die Klassifi-
zierung anhand deren Länge ein sehr guter und funktionierender Ansatz ist.
Weiterhin zeigt die ROC-Kurve den Trade-Off zwischen Genauigkeit und Trefferquote.
Durch Verringerung von τ steigt die Anzahl der richtig erkannten Umkehrpunkte und
gleichzeitig die Anzahl der false postive. Anhand der ROC-Kurve ermitteln wir drei
markante Werte, τ = 4.12, τ = 1.55 und τ = 1.13, für den Threshold τ . Wir berechnen
jeweils die Genauigkeit, Trefferquote und das F1-Maß über alle Trajektorien. Dies ist
in Tabelle 6.1 festgehalten. Für τ = 1.13 und τ = 1.55 erhalten wir den selben hohen
Wert für das F1-Maß (0.82), wobei, wie bereits überlegt, der kleinere Threshold zu einer
höheren Trefferquote führt, bei geringer Einbuße der Genauigkeit. Wählt man den um

2Eine Laufzeitoptimierung wurde im Rahmen der Implementierung des Algorithmus nicht vorgenom-
men. Eine konstante Laufzeitverbesserung ist sicherlich möglich.
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Abb. 6.1: Die ROC-Kurve für verschiedene Thresholds τ . Die Fläche unterhalb der Kur-
ve (AUC-Wert) beträgt 0.914, welches einer exzellente Klassifizierungsleistung ent-
spricht. Die markierten Punkte spiegeln, von links nach rechts, die Werte τ = 4.12,
τ = 1.55 und τ = 1.13 wider.

einiges größeren Threshold τ = 4.12 führt dies zu einem geringeren F1-Wert, sichert aber
dafür eine sehr hohe Genauigkeit (99%). Abhängig vom Zweck einer Anwendung, kann
dies wünschenswert sein.

τ Trefferquote Genauigkeit F1 Score Distanz (median)
1.13 0.94 0.73 0.82 50.2m
1.55 0.78 0.85 0.82 55.0m
4.12 0.50 0.99 0.66 63.2m

Tab. 6.1: Trefferquote, Genaugikeit, F1-Maß und Distanz des Ergebnisses für die aus der ROC-
Kurve enthaltenen Werte τ = 1.13, τ = 1.55 und τ = 4.12

6.4 Experiment 2: Geographische Genauigkeit der
Umkehrpunkte

Zusätzlich zu den im letzten Abschnitt besprochenen üblichen statistischen Mitteln ha-
ben wir die (geografische) Distanz zwischen dem berechneten Umkehrpunkt und dem
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bekannten Umkehrpunkt aus dem Datensatz bestimmt. In Tabelle 6.1 ist für die ver-
schiedenen Werte von τ der dazugehörige Median angegeben. Dieser liegt zwischen 50, 2
und 63, 2 Metern. Berücksichtigt man, dass der Abstand zweier aufeinander folgenden
Punkte in der gesampelten Trajektorie im Durchschnitt 91, 245 Meter beträgt und eine
durchschnittliche Trajektorie grob 9, 7 Kilometer lang ist, kann man das Ergebnis als
sehr exakt bezeichnen.
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Abb. 6.2: Das Histogramm über die Distanzen zwischen realen Umkehrpunkten aus dem Daten-
satz zum nächstgelegenen korrespondierenden berechneten Umkehrpunkt. Die Bal-
kenbreite beträgt 5 Meter. Der letzte Balken enthält alle Vorkommnisse von Distan-
zen über 250 Meter. Die vertikale Linie bei 91.245 Metern spiegelt den Median der
Distanzen zwischen zwei GPS-Punkten auf der gesampelten Trajektorie wider.

In dem Histogramm 6.2 sehen wir die Verteilung der Distanzen für τ = 1, 55. Weniger
als 15% der Distanzen betragen über 250 Meter, was man als ungenau bezeichnen kann.
Beachtet man, dass die Analyse auf realen Daten mit GPS-Signalstörungen, insbesondere
in Gebirgen, basiert und die von Hand eingetragen Umkehrpunkte, nicht immer die
exakten Umkehrpunkte darstellen, womit eine weitere Ungenauigkeit in die Daten mit
einfließt, ist die Zahl der ungenau erkannten Umkehrpunkte gering. Ein Drittel aller
errechneten Umkehrpunkte sind weniger als 25 Meter von dem des Datensatzes entfernt.

6.5 Experiment 3: Einfluss von ε

Zuletzt ist noch der Einfluss von ε auf das Endresultat zu betrachten. ε ist ein entschei-
dender Faktor bei der Erstellung des Freiraum-Diagramms. Er entscheidet, was wir als
Freiraum und was wir nicht als Freiraum ansehen. Somit entscheidet dieser Faktor auch
über die maximalen Strecken im Freiraum-Diagramm und die Erkennung von Umkehr-
punkten.
In Abbildung 6.3 sehen wir oben die Polyline einer Teil-Trajektorie aus unserem Daten-
satz. Im unteren Bereich sind die korrespondierenden Freiraum-Diagramme der Trajek-
torie für ε1 und ε2 dargestellt. Für kleinere Werte von ε erlauben wir nur Umkehrpunkte,
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Abb. 6.3: Oben ist die Polylinie einer Teil-Trajektorie aus unserem Datensatz abgebildet. Das
linke Freiraum-Diagramm für ε1 bildet nur den Punkt A aus der Trajektorie ab, das
rechte die Umkehrpunkte A und B. Dies zeigt den Einfluss von ε auf die Erkennung
spezifischer Umkehrpunkte.

deren Hin- und Rückweg sehr nahe beieinander liegen. Je größer ε gewählt wird, desto
stärker können Hin- und Rückweg auseinander liegen und desto mehr Umkehrpunkte
werden identifiziert.
Während in Abbildung 6.3 links im Freiraum-Diagramm der Punkt A der Trajektorie
als Umkehrpunkt identifiziert wird, wird der Punkt B nicht als Umkehrpunkt erkannt.
Dies kann, abhängig vom Zweck einer Analyse, durchaus das gewünschte Ergebnis sein.
In Abbildung 6.3 rechts ist zusätzlich zu Umkehrpunkt A ein weiterer Umkehrpunkt zu
erkennen - der Punkt B auf der Trajektorie -, da für ε ein größerer Wert, ε2, gewählt wur-
de. Dies zeigt, dass die Wahl von ε ein entscheidender Faktor ist, der je nach Forschungs-
oder Analyseziel entsprechend berücksichtigt werden muss. ε ist ein Parameter, der von
den realen Gegebenheiten der Menge aller vorhandenen Geodaten abhängt und davon,
welche Umkehrpunkte identifiziert werden sollen. Insbesondere hängt ε nicht von ein-
zelnen Trajektorien ab, sondern kann für einen Datensatz, wie unsere Fall-Studie zeigt,
effizient gewählt werden.
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7 Fazit und Ausblick

Die Fréchet-Distanz als Maß für die Ähnlichkeit zweier Kurven kann sinnvoll auf die Ähn-
lichkeit von Teilbereichen einer GPS-Trajektorie übertragen werden. Das dabei entste-
hende Freiraum-Diagramm bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Analyse wichtiger Punkte
und Abschnitte auf der Trajektorie. Des Weiteren haben sich insbesondere die maxima-
len Strecken innerhalb des Freiraums als geeignetes Kriterium für die Bestimmung von
Umkehrpunkten herausgestellt.
Der in dieser Arbeit vorgestellte Ansatz ermöglicht außerdem ein besseres Verständnis
für die Parameter, die für die Analyse der Datensätze notwendig sind. Es lässt sich damit
besser verstehen, welche Auswirkungen die Wahl von ε und die Steigung der maximalen
Strecken auf den Algorithmus haben.
Die Ergebnisse der Experimente innerhalb unseres Fallbeispiels sind sehr aussagekräf-
tig und bestätigen eine leistungsstarke Klassifizierung von Umkehrpunkten durch den
entwickelten Algorithmus.
Umkehrpunkte sind jedoch nicht nur für analytische Zwecke interessant, sondern sie
beinhalten - wie in Abbildung 1.1 dargestellt -, oft wertvolle Informationen über reale
interessante Punkte der Strecke, seien es Berggipfel, Aussichtspunkte, Hütten oder ähn-
liches. Hier besteht die Hoffnung, dass bereits bestehende Interesting-Point-Algorithmen
durch Berücksichtigung von Umkehrpunkten ein besseres Ergebnis erzielen können.
Nach unserem Erachten ist das Freiraum-Diagramm nicht nur für die Berechnung von
Umkehrpunkten, sondern generell für die Analyse von GPS-Trajektorien ein wirksames
Tool, mit dem man viele weitere Aussagen über GPS-Trajektorien treffen kann.
Während der Entstehung dieser Arbeit sind immer wieder ähnliche Konstruktionen im
Freiraum-Diagramm aufgefallen:

Abbildung 7.1 zeigt Beispiel-Trajektorien und die dazugehörigen Freiraum-
Diagramme. In (a) sehen wir eine Trajektorie mit zwei nahe aneinander
liegenden parallelen Streckenabschnitten. Diese werden in unterschiedlichen
Richtungen, einmal hoch, einmal hinunter, durchlaufen. Im Freiraum-Dia-
gramm bilden diese parallelen Streckenabschnitte ein ellipsenartiges Loch
mit einer positiven Steigung von ca. 1. Betrachten wir nun hingegen (b),
dann sehen wir eine ähnliche Konstruktion der Trajektorie. Diesmal werden
die roten Abschnitte in der selben Richtung durchlaufen, was im Freiraum-
Diagramm zu einer negativen Steigung bzw. einer Drehung des Loches um
90◦ führt. In Abbildung (c) erkennt man, wie beim Spezialfall des Skifahrens
in Abbildung 4.4, dass der Vergleich von unterschiedlich langen Intervallen
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Abb. 7.1: Verschiedene Muster im Freiraum-Diagramm und deren Bedeutung für die Trajekto-
rie. In (a) und (b) erkennt man, wie sich paralelle Strecken im Freiraum-Diagramm
äußern. Ein ähnliches Beispiel, wie in Abbild 4.4, zeigt (c). In (d) sieht man wie
Rastpunkt sich im Freiraum-Diagramm widerspiegelt.

(hier: gerader kürzerer Abschnitt vs. längerer Zickzack-Abschnitt) zu einer
Veränderung der Steigung der maximalen Strecke führt. Die Trajektorie in
Abbildung (d) zeigt im markierten Bereich eine Art Knoten, indem die GPS-
Punkte hin und her springen. Dies tritt z. B. dann auf, wenn das GPS-Gerät
Aufzeichnungen macht, während man sich nicht fortbewegt, wie etwa beim
Rastmachen. Solche Rastpunkte spiegeln sich im Freiraum-Diagramm als
größere freie kreisförmige Flächen wider.

Wir sind überzeugt, dass es sich lohnt, mit einem generalisierten Ansatz den Freiraum
auf weitere Strukturen zu untersuchen und deren Bedeutung zu entdecken.
Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen nicht nur einen neuen Ansatz für die Ermittlung
von Umkehrpunkten auf, sondern können darüber hinaus generell bei der Analyse von
GPS-Trajektorien verwendet werden.
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