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Es wurde ein Algorithmus implementiert, der in einer Welt ein beliebiges Hindernis auffindet und mit 
den Eckpunkten beschreibt.  Der Algorithmus ist in der Lage selbst komplexe Hindernisse zu 
bearbeiten.  

Die Robotik hat mich auf das Verfahren gebracht. Es tastet sich um die Hindernisse herum, indem es 
wie ein Roboter fährt, bis es auf einen Hindernispunkt trifft. In kleinen Schritten wird das Hindernis 
umrundet und dabei die Kanten ermittelt. Daraus werden die Eckpunkte berechnet. 

Die Beschreibung der Hindernisse wird für einen Pfadsucheansatz benötigt, der mit Polygonen 
arbeitet. Der Pfadsuchealgorithmus wird für eine Simulation gebraucht, in der ein Agent autonom 
handeln soll. 
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Es gibt viele Anwendungen für Pathfinding Algorithmen. Deswegen gibt es auch 

viele unterschiedliche Anforderungen und damit auch unterschiedliche 

Anforderungen an diese Algorithmen. Manchmal muss das Terrain mit 

betrachtet werden, ein anderes Mal müssen feindliche Stellungen umgangen 

werden. 

Daher gibt es keinen universellen Algorithmus und auch immer mehr als einen 

Lösungsansatz. In meiner Facharbeit möchte ich einen unkonventionellen 

Ansatz vorstellen und auf die Implementierung der Hindernissuche eingehen. 

 

1. Thema/Einbettung 
Das Thema meiner Facharbeit ist Teil des Themenkomplexes Pfadsuche. Es 

befasst sich mit dem Suchen und Beschreiben von virtuellen Hindernissen 

innerhalb einer virtuellen Welt. Aufgabe war es, einen Algorithmus zu 

entwickeln, der Hindernisse erkunden und ihre Form beschreiben kann.  

Aufbauend auf dieser Beschreibung kann ein Pfadsuche-Algorithmus Wege in 

der virtuellen Welt berechnen. 

Diese Pfadsuche wird für eine Simulation der IABG benötigt, in der virtuelle 

Agenten autonom handeln. Die Pfadsuche ermöglicht Agenten jederzeit einen 

Weg von einem Ort zu einem anderen zu finden. 

2. Hintergrundinformation zur Pfadsuche  

a. Definition 
Pathfinding is a term used mostly by computer applications to plot the best 

route from point A to point B. (Wikipedia) 

Pathfinding: The process of finding a path between an origin and destination, 

which usually involves determining a least-cost path. (GIS-Glossary) 

 
 

In den letzten 20 Jahren wurden mehrere Methoden entwickelt, durch die ein 

virtueller Agent von einem Startpunkt in einer Welt zu einem beliebigen 



Endpunkt gelangen kann, ohne dabei gegen ein Hindernis zu laufen. Davon 

möchte ich zwei bekannte vorstellen sowie die Alternative der IABG: 

• Pfadsuche mithilfe eines Baumdiagramms  

• Pfadsuche mithilfe von Luftlinien.  

• Polygon-Pfadsuchealgorithmus 

b. Pfadsuche mithilfe eines Baumdiagramms 
Bei dieser Methode baut man aus verschiedenen Wegpunkten einen Baum auf, 

indem man nebeneinanderliegende Wegpunkte verbindet. Der Baum zeigt 

einem, wie man vom Startpunkt aus, über andere Wegpunkte, zum Zielpunkt 

gelangt. 

Diese Wegpunkte müssen gut platziert werden. Zwischen zwei 

nebeneinanderliegenden Punkten sollte ein möglichst guter 

Weg existieren. Am besten wäre sogar Sichtkontakt zwischen 

zwei Knoten. Es bietet sich an, die Eckpunkte der Hindernisse 

als Knoten zu benutzten.  

Abbildung 2.1 Baumdiagramm

Für die eigentliche Pfadsuche wird der Baum durchsucht. Der 

Ausgangspunkt ist der, der am nächsten zum Agenten liegt und 

der Zielpunkt wiederum der am nächsten zum Ziel ist.  

Es gibt mehrere Möglichkeiten den Baum zu durchsuchen. Die 

Tiefensuche ist eine einfache Methode und durchsucht den 

Baum, indem er im Baum jeden Weg 

nacheinander überprüft, ob er zum Ziel führt. In 

Abbildung 2.1 würde er mit dem Weg A.1 

anfangen, danach überprüfen, ob Weg A.2 zum 

Ziel führt. Dies wiederholt sich, bis der erste Weg 

zum Ziel gefunden wird. (Baur, 2005)  

Eine Alternative, die Breitensuche, betrachtet die 

Hierarchieebenen im Baum anstatt Weg für Weg 

durchzugehen. Zuerst wird geschaut, ob die erste 

Ebene des Baumes (Abbildung 2.1) den Zielpunkt 

enthält, falls nicht würde die zweite betrachtet 

Abbildung 2.2 Unreal Editor: Die roten Punkte sind die 
Knoten der Pfadsuche - 2 - 

 



werden. Sobald der Zielpunkt gefunden wird, hat man den Weg gefunden, der 

über die wenigste Anzahl von Knoten zum Ziel führt. Dies ist im Allgemeinen 

auch der kürzeste Weg. (Baur, 2005) 

Alternativ kann man auch Algorithmen benutzten, die mit gewichteten Kanten 

arbeiten und so auch immer den kürzesten Pfad finden. (Baur, 2005) 

Viele 3D-Spiele benutzen diese Methode der Pfadsuche, wie zum Beispiel alle 

Spiele der Unreal Reihe. Abbildung 2.2 zeigt einen Ausschnitt aus dem Unreal 

Editor zum Erstellen von eigenen Karten. Die roten Punkte sind in dem Fall die 

Wegpunkte für den Baum. Der fehlende Weg in Abbildung 2.2 ist ein Fehler der 

Unreal Engine  

 

 

c. Pfadsuche mithilfe von Luftlinien 
Diese Methode ermittelt am Anfang, ob die Luftlinie zum 

Zielpunkt für den virtuellen Agenten frei begehbar ist. Falls ja 

läuft der Agent direkt dahin.  Abbildung 2.3  Luftlinie

Falls ein Hindernis im Weg ist, versucht der Agent möglichst 

immer auf der kalkulierten Luftlinie zu laufen. Wenn er auf ein 

Hindernis trifft, tastet sich der Agent um das Hindernis herum, 

indem er immer versucht auf den Quadraten neben der Wand 

langzulaufen. Wenn der Agent wieder auf die ursprünglich 

kalkulierte Luftlinie auf der gegenüberliegenden Seite des 

Hindernisses trifft, hört er auf, sich herumzutasten und läuft 

wieder direkt auf das Hindernis zu (siehe Abbildung 2.4). Bei 

weiteren Hindernissen läuft die Methode gleich ab. 

Abbildung 2.4:Pfadsuche mit 
kalkulierter Luftlinie  

Eine andere Version des Algorithmus läuft am Anfang gleich 

ab. Wenn der Agent jedoch auf ein Hindernis stößt, tastet es sich 

nur solange um das Hindernis, bis wieder Sichtkontakt zum 

Zielpunkt besteht. Jetzt rechnet er eine neue Luftlinie aus 

Abbildung 2.5: Pfadsuche 
mit Sichtkontakt - 3 - 
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(Abbildung 2.5). Dieser Weg führt zu einer Verkürzung der Laufstrecke 

(Awerbuch). 

 

d. PolygonPfadsuchealgorithmus 
Dieser Ansatz unterscheidet sich deutlich von den beiden vorher genannten 

Algorithmen. Bei dieser Methode werden zuerst die Hindernisse in der Welt 

gesucht, was mein Algorithmus leistet. 

Dieses im ersten Schritt erzeugte Ortswissen wird im zweiten Schritt so 

transformiert, dass statt der Hindernisse die begehbaren Flächen beschrieben 

werden. Diese Plätze müssen konvex sein, damit der Agent sich in diesen 

Plätzen von jedem Punkt zu jedem Punkt frei bewegen kann, ohne dabei gegen 

ein Hindernis zu laufen. Weiterhin sollten sie möglichst groß sein. 

Im letzten Schritt wird aus diesen Plätzen ein Baumdiagramm generiert. Zur 

performanten Wegplanung in dieser Umgebung soll ein angepasster A*-

Algorithmus verwendet werden. Dieser Algorithmus dient zur Berechnung des 

kürzesten Pfades zwischen zwei Punkten. Der kürzeste Pfad wird dadurch 

erreicht, dass die einzelnen Kanten gewichtet werden. Diese informierte Suche 

überprüft zuerst die Wege, die am ehesten zum Weg führen (Baur, 2005). 

 

 

3. Anforderungen an den Algorithmus 
Der optimale Algorithmus soll auf einer virtuellen Karte alle Hindernisse finden 

und durch die Eckpunkte beschreiben. Dabei sollte es egal sein, wie komplex die 

Hindernisse geformt sind. Zum Schluss soll der Algorithmus die Eckpunkte in 

einem vordefinierten Format (generated-topology_01.xml) abspeichern. 

 



4. Aufbau des Algorithmus 
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a. Ausgangslage 
Es gibt auf dem Markt für 3D-Engines/Simulationen viele 

unterschiedliche Anbieter. Dies bedeutet, dass es 

unterschiedliche Ansätze gibt die Modelldaten 

unterschiedlich gespeichert. Aber jede Engine stellt eine 

trace-Funktion bereit, egal welches Modelldatenformat sie 

verwendet, so kann ich indirekt auf die Informationen 

zugreifen (Abbildung 4.1). 

Diese trace-Funktion liefert bei Eingabe von Startpunkt 

und Endpunkt zurück, ob und wo man auf ein Hindernis 

stößt. Dadurch, dass man nicht direkt auf die Karte 

zugreift, sondern über die trace-Funktion ist der Algorithmus von der 

verwendeten Engine unabhängig. 

Würde man dagegen direkt auf die Kartendaten zugreifen, müsste man für jeden 

Kartentyp einen neuen Konverter schreiben. 

b. Möglichkeiten aus der Robotik 

Das Problem, dass ein Roboter eine unbekannte Welt durch Sensoren erfassen 

will, ist gut auf meine Problemstellung übertragbar. Ich will genau wie der 

Roboter eine Karte der Hindernisse generieren. In der Robotik gibt es 2 

grundlegende Ansätze für Algorithmen, um eine Welt zu erfassen.  (Camillo J. 

Taylor, 1999) 

 

i. BugAlgorithmus 
Diese Methode der Erfassung besteht 

daraus, dass ein Roboter, der mit einem 

Tastsensor ausgestattet ist, durch die Welt 

fährt, bis er auf ein Hindernis stößt. Dann 

dreht er wieder um, bis er auf ein Hindernis 

stößt und wieder zurück fährt. So tastet er 

sich um ein Hindernis herum. Dieser 

Abbildung 4.1 Zugriff auf Kartendaten

Abbildung 4.2: Bug  Algorithmus 
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bei gewissen Abständen nach rechts schaut, ob er ein Hindernis findet. 

Damit klar ist, wo der Algorithmus gerade überprüft, ob ein Hindernis im Weg 

ist, wurde ein Suchpunkt eingeführt. 

Danach fängt er mit Hilfe eines Suchpunktes an, im Uhrzeigersinn um das 

Hindernis herumzutasten. Sobald er einen Punkt findet, trägt er den Punkt in 

seine Karte ein. Danach geht er einen Schritt zurück in die Richtung, aus der der 

Suchpunkt gekommen ist. Nun tastet er sich in einem Kreis um den letzten 

Punkt herum, bis er wieder auf einen Hindernispunkt trifft. Falls der Suchpunkt 

einmal im Kreis um den letzten Punkt bewegt wurde, ist das Hindernis so klein, 

dass es vernachlässigbar ist. 

Der Algorithmus notiert sich immer den gefundenen Punkt und fängt wieder an, 

im Kreis um den Punkt nach einem weiteren Hindernispunkt zu suchen 

(Abbildung 4.4).  

Falls der Suchpunkt wieder an einem Punkt vorbeikommt, der schon bekannt ist, 

hört der Algorithmus auf, sich am Hindernis entlangzutasten. Er berechnet aus 

den gefundenen Punkten die genauen Ecken, da es unwahrscheinlich ist, dass er 

genau auf die Ecke trifft.. Dazu benutzt er die Geradengleichungen. 

 

5. Implementierung 

a. konkrete Algorithmusanpassung 
Die Implementierung weicht von dem vorher beschriebenen Aufbau insofern ab, 

dass die Gerade ausgerechnet wird, sobald zwei Punkte gefunden wurden. Jeder 

weitere Punkt wird nur gespeichert, sobald er nicht mehr auf der durch die von 

den ersten beiden Punkten gebildeten Geraden liegt. 

Des Weiteren ist es schwer zu implementieren, dass sich der Suchpunkt auf dem 

Kreis entlang bewegt. Daher wurde anstatt des Kreises ein Quadrat 

implementiert. Dadurch entstehen aber keine gravierenden Nachteile 

b. Annahmen 
Für die Implementierung wurden mehrere Annahmen getroffen: 
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Zum einen muss der Punkt (0|0) außerhalb eines Hindernisses liegen, da der 

Algorithmus von einer begehbaren Stelle aus starten muss. Sonst würde der 

Algorithmus die gesamte Welt bis auf das Hindernis selbst als Hindernis 

ausgeben. Außerdem müssen die Grenzen der Welt auch außerhalb von 

Hindernissen liegen. 

Eine weitere wichtige Annahme besteht darin, dass jedes Hindernis, das für die 

Pfadsuche zu berücksichtigen ist, größer ist als die Schrittweite. Sonst kann es 

passieren, dass das kleine Hindernis bei der Suche übersehen wird, oder die 

Ecke 



Abbildung 5.1: Klassendiagramm RoundTripGenerator

Abbildung 5.2: Klassendiagramm Barrier 

- 9 -   Abbildung 5.3: Klassendiagramme: Diese Klassen wurden mir von meinem 
Betreuer bereitgestellt und sind wichtig, um die traces auszuführen 
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c. Programm 
Am Anfang meines Algorithmus lege ich die Schrittweite der Abtastung durch 

eine Variable fest. Ein hoher Wert kann dazu führen, dass zwei Hindernisse zu 

einem verschmolzen werden und so ein Weg verloren geht.  

Zu kleine Werte verursachen deutlich mehr Rechenaufwand und lassen den 

Algorithmus länger dauern. Aber da lediglich Wege wichtig sind, durch die ein 

Menschen -Modell leicht hindurch passt habe ich als Kompromiss den Wert 0,6 

gewählt. 

Damit der Algorithmus weiß, aus welcher Richtung er auf den Hindernispunkt 

gestoßen ist, gibt es den Enum-Datentyp aktRichtung der angibt, in welche 

Richung der letzte Trace ging. 

enum Richtung{OBEN, UNTEN, RECHTS, LINKS}; 

Die gefundenen Punkte, Ecken und Geraden werden in dem Objekt der Klasse 

Barrier gespeichert. 

Barrier aBarrier; 

Die Methode, die die Geraden und den Schnittpunkt zweier Geraden ausrechnet, 

sowie die Methode, die kontrolliert, ob Punkte noch immer auf einer Geraden 

liegen, befinden sich in dieser Klasse. Für jedes Hindernis wird ein neues Objekt 

angelegt. 

Der  erste Punkt wird durch eine Schleife gefunden, die mit einem Trace von 

(0|0) zu (0|100) anfängt zu tracen, und danach die y-Werte um die Schrittweite 

erhöht. Dies wiederholt sich solange, bis ein Hindernispunkt gefunden wird. 

while ((traceDistance <= 0) && (y <= 100)) { 
traceDistance= getTraceDistance(x, y, Richtung.RECHTS, 
10000); 

 y = y + accuracy; 
} 

Dieser wird in dem Barrier-Objekt gespeichert. 

Vector p = new Vector(); 
 p.setSize(2); 
 p.setElementAt(traceDistance, 0); 
 p.setElementAt(y, 1); 
aBarrier.foundPoints.addElement(p); 



Nun wird die Methode krabbel(x, y, aktRichtung, accuracy)  

aufgerufen. Als Punkt wird der als letztes gefundene genommen. Da die traces 

des Algorithmus immer nach rechts gegangen sind, muss aktRichtung Rechts 

sein.  

Nun läuft der Agent in einem Quadrat um den letzten Punkt herum und hört auf, 

sobald er wieder auf einen Hindernispunkt stößt. 

Der Suchpunkt wird die halbe Schrittweite 

zurückbewegt, ohne zu tracen, da er aus der 

Richtung kommt. In Abbildung 5.1 ist das Schritt 

1. Nun bewegt sich der Suchpunkt nach oben, bis 

er innerhalb des Rasters auf einen Hindernispunkt 

trifft. Dies ist der Pfeil 2 in Abbildung 5.1. Wenn 

kein Hindernis im Weg ist, bewegt sich der 

Suchpunkt nach rechts, um weiterzusuchen (Pfeil 

3 in Abbildung 5.1). 
Abbildung 5.1 Quadrat, in dem sich 
der Suchpunkt um den letzten Punkt 
herumbewegt 

Wenn er keines sieht, bewegt der Algorithmus den Suchpunkt nach unten, um 

einen Hindernispunkt zu finden (Pfeil 4 in Abbildung 5.1). Falls immer noch 

kein Hindernis gefunden wurde, wird der Suchpunkt nach links bewegt, um den 

nächsten Hindernispunkt zu finden (Pfeil 5 in Abbildung 5.1). Falls er kein 

Hindernis sieht, traced der Algorithmus nach oben, um das Quadrat zu 

vervollständigen, das der Algorithmus um den Punkt legen will (Pfeil 6). 

 
 
Sobald traceDistance die Entfernung zu einem Hindernispunkt zurückliefert, 
rechnet der Algorithmus den Punkt aus  
x = calcPointX(x, aktRichtung, traceDistance); 
y = calcPointY(y, aktRichtung, traceDistance); 

und ruft die Methode writePoint auf. 

Danach wird wieder die Methode krabbel mit den veränderten Daten wieder 

aufgerufen. 

krabbel(x, y, aktRichtung, accuracy) 

Für x und y werden die Daten des letzten Punktes genommen; für aktRichtung 

wird die Richtung gewählt, in die der Agent gelaufen ist, um den letzten Punkt 

zu finden. 
- 11 - 
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Diese Methode speichert immer zwei Hindernispunkte in aBarrier.foundPoints. 

Um aus diesen beiden Punkten eine Gerade auszurechnen, wird 

aBarrier.calculateCorner aufgerufen. Diese rechnet durch die in der analytischen 

Geometrie benutzte Vektordefinition von Geraden die Gerade aus, die durch die 

beiden Punkte geht. 

Der Vektordefinition wurde der Vorzug vor der algebraischen Definition 

gegeben, da in der algebraischen Version, eine Parallele zur y-Achse ein 

Problem darstellt.  

Der Ortsvektor ist immer der erste abgespeicherte Punkt, und der 

Richtungsvektor errechnet sich aus der Differenz der beiden Vektoren.  

float Dx=xSecondPoint-xFirstPoint; 

float Dy=ySecondPoint-yFirstPoint; 

Damit die Routine nicht durcheinanderkommt, wenn es nicht mehr die erste 

Gerade ist, werden die beiden Punkte aus aBarrier.foundPoints gelöscht. 

Jede neu hinzuzufügende Ecke wird zuerst überprüft, ob diese nicht schon mit 

der ersten Ecke übereinstimmt und sich der Suchpunkt so einmal um das 

Hindernis herumgetastet hat.  

Vector firstPoint = (Vector) corners.firstElement(); 
if (corners.size() >1   

&& (Math.abs((Float) firstPoint.get(1) - y) <= 0.3) 
  && Math.abs((Float) firstPoint.get(0) - x) <= 0.3)) 
{ 
     return false; } 

Dieser Codeteil ist für diese Überprüfung zuständig. Damit die Methode 

zurückliefert, dass der Punkt schon vorhanden ist, müssen drei Bedingungen 

zutreffen. Als erstes muss  mehr als eine Ecke gespeichert sein. Auch dürfen die 

Differenzen  der x-Koordinaten der ersten Ecke und der letzten Ecke nicht und 

gleichzeitig die y-Koordinaten der ersten Ecke und der letzten Ecke nicht mehr 

als Δx betragen, damit die Ecken gleich sind. Das ist der Abstand, den der neue 

Punkt maximal von der ersten Ecke abweichen darf, sodass sie noch gleich sind. 

In diesem Fall ist der Wert für Δx = 0.3(Meter). Dann gibt die Methode false 

aus, in dem Fall das Kriterium, dass der Punkt schon existiert 

Falls der Suchpunkt einmal um das Hindernis herumbewegt wurde werden die 

Ecken zu einem topology-Objekt hinzugefügt, indem für die Ecken jeweils ein 



TopologyPoint hinzugefügt wird. Das topology -Object wird zum Schluss in 

eine die generated-topology_01.xml geschrieben und die Rechenzeit wird 

ausgegeben. 

 

d. Probleme bei der Implementierung 
Das Hauptproblem  bei der Implementierung war, dass die trace-Distance, die 
mir die Engine zurückgeliefert hat, immer um den wirklichen Wert geschwankt 
hat. Je kleiner die Schrittweite, desto mehr Auswirkungen hatte dieser Fehler, da 
die berechnete Gerade immer stärker von der eigentlichen Kante abweicht. 

Um dieses Problem zu lösen habe ich eine Konstante eingefügt 

float m = (x - (Float) Aufpunkt.get(0))/ (Float) 
Richtungsvektor.firstElement(); 
float n = (y - (Float) Aufpunkt.get(1))/ (Float) 
chtungsvektor.get(1); Ri

if (Math.abs(n - m) >= 0.54) { 
  checkLine = false; 
  return false; 

} else { 
  checkLine = true; 
  return true; 
 } 

 
 
 
 

Dieses Beispiel stammt aus checkLine. Die Aufgabe der Methode ist zu 

überprüfen, ob ein gefundener Punkt noch immer auf der letzten Gerade liegt. 

Hier ist die Konstante 0.54, das heißt, beide Lösungen dürfen maximal um 

diesen Wert voneinander abweichen, sonst folgert der Algorithmus, dass der 

neue Punkt auf einer weiteren Gerade liegt, und so eine weitere Ecke liefert, die 
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Abbildung 5.3:  Ergebnis Abbildung 5.2 ursprüngliche Form 



eigentlich nicht existiert. 

 

An Abbildung  9.1 sieht man, welchen Effekt diese Ungenauigkeit haben kann. 

In diesem Fall hat die Ungenauigkeit dazu geführt, dass nicht existierende 

Geraden und Schnittpunkte errechnet wurden. Die lange Linie sind in diesem 

Fall drei fast aufeinanderliegende Geraden, die annähernd parallel sind. Dadurch 

liegen die Schnittpunkte außerhalb des zulässigen Wertebereiches. 

 

Eine weitere Möglichkeit, dieses Problem anzugehen, wäre, die gefundenen 

Punkte nicht zu löschen, sondern mit dem ersten und dem jeweils letzten Punkt 

die Gerade neu zu berechnen. Dies würde aufgrund des größeren Abstands der 

benutzten Punkte dazu führen, dass Abweichungen nicht so stark ins Gewicht 

fallen. 

 

6. Test des Algorithmus 
Ich habe jede Methode der Barrier, dass heißt calculateLine, calculateCorner und 

checkCorner mit dem Tool JUnit auf eine korrekte Funktionsweise geprüft. 

JUint ist eine Java Testumgebung, mit der man automatisiert Klassen und 

Methoden auf ihre Funktionalität überprüfen kann. Man kann damit Teile des 

Programms schnell testen, 

Das fertige Programm hab ich durch Eingabe von verschiedenen Sonderfällen 

- 14 - 
 

Kapitel 6.1 ErgebnisKapitel 6.1 Ursprüngliche Form 



- 15 - 
 

getestet, wie zum Beispiel stark konkave Objekte, extrem spitzwinklige Figuren 

oder stark verschachtelte Hindernisse getestet 

 

 

Die Implementierung des Algorithmus ist problemlos in der Lage, mit 

Hindernissen der dargestellten Form (vgl. Abb. 10.1/10.2) umzugehen. Lediglich 

aufgrund der Ungenauigkeit kommt es manchmal zu fehlerhaften Ecken, dies ist 

aber für einen Pfadsuchealgorithmus tolerierbar. Da diese zusätzlichen Ecken 

nur minimal abweichen geht durch die Ungenauigkeit kein Weg verloren. 

Auf einem handelsüblichen PC mit 2,2 GHz und 2Gb Ram braucht der 

Algorithmus für Figur10.1 610ms. Wenn die Schrittweite 1,5-mal so viel beträgt 

wie der Standard halbiert sich die Rechenzeit auf 310ms. 

Die Rechenzeit, um ein Quadrat der Seitenlänge 10(Meter) zu beschreiben, mit 

der Standartschrittweite beträgt 422ms. Bei 1,5facher Schrittlänge braucht das 

Programm nur noch 219ms. 

Aus weiteren Versuchen kann man schließen, dass bei einer 1,5fachen 

Schrittlänge sich auch die Rechenzeit ungefähr verdoppelt, falls das Hindernis 

konstant bleibt. 

 

7. Ergänzungsmöglichkeiten 
 

Eine wichtige Erweiterung für den Algorithmus wäre, dass er auch beliebig viele 

Hindernisse beschreiben kann und nicht wie meiner nach dem Beschreiben von 

nur einem Hindernis aufhört. 

Um mehrere Hindernisse zu erkennen, müsste man als erstes nicht in der Mitte 

der Welt zu suchen anfangen, sondern am Rand.  

Falls man ein Hindernis fertig umrundet hat, muss man an dessen höchster 

Spitze wieder anfangen nach einem neuen Hindernis zu suchen bis man am 

oberen Ende der Welt angekommen ist. 



Man muss jede Seite so abtasten, denn sonst kann es passieren, dass Hindernisse 

die im Schatten eines anderen liegen übersehen 

werden. Ein Problem ist auch sicherzustellen, 

dass man nicht ein Hindernis mehrfach 

abspeichert. 

Abbildung 7.1  Distance-based Algorithmus: Die beiden 
Hindernisse, werden dadurch verschmolzen, da sie beide 
Überlappen 

Um mehrere Hindernisse zu beschreiben könnte 

man den Distance-based Algorithmus benutzen. 

Dann müsste man das Problem lösen, jeden 

Hindernispunkten, den man findet, auch 

eindeutig dem richtigen Hindernis zuzuordnen. 

Dieses Problem tritt auf, da man sich von einem 

Punkt umschaut und so auch 2 Hindernisse 

verschmelzen kann. 

 

8. persönliches Fazit 
Mein Algorithmus erfüllt die Vorgaben teilweise. Die Arbeit war sehr 

interessant, über mehrere Zwischenergebnisse zu diesem ausgereiften Ergebnis 

zu gelangen und hat auch meine Java-Kenntnisse gefordert. Die anfängliche 

Einarbeitung fiel manchmal schwer, wegen den mangelnden Quellen, die von 

der Informatik her dieses Gebiet betrachten, insbesondere den Alternativansatz. 

Der Ausflug in die Robotik hat meinem Kenntnisstand besonders geholfen und 

gleich mit einer guten Möglichkeit beliefert, mein Programm zu strukturieren.   
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